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Der 2\äd}er-

POTI

— paris. —
Dom Perfaffer OHtotiftn» llebfrfeßun.}.

enn ^acque§ ^amour in SJiumea ben leeren ^ori^ont anftarrte,

nieg bie 93ergangenl)cit bor ifjm auf, baä Glenb ber Belagerung,

bie 2Sutf> ber Commune, meldje ifm fo meit fortgefdjleubert Ijatte.

Gr füllte fid) nid)t gerührt bureb, biefe Erinnerungen, aber ba

fle immer mieber auftankten, ermatteten unb berbüfterten fte feinen ©eift.

3m fedjSunbjmanäigften Snfjrc t)atte fid) Sacqueä berfjeiratljet, mit einem

großen frönen 9Jtäbd)en bon neun^n Sauren, gelicie gef)eif?en, ber 9?icf)te

einer Obftfyänblerin bon Billette, bei melier er jur SRietfje gemoljnt t)atte.

Gr mai Gifeleur unb berbientc tägltcb, gegen jroblf grancä; fte mar 9iöf)erin

gemefen; aber balb nad) ifjrer ^jeiratf) befam fie eiuen ßnaben, unb iljre

ganje ;;eit ging barauf, ben M lebten 511 ernähren unb bie SSirtfjfdjaft 5U

beforgen. (Sugen mud)§ fräftig unb munter auf. ÜHeun Saljre fpäter fam ein

9Käbcr}cn 5ur SSelt, unb biefe§, fiouifc, blieb lange fdjmad) unb fränfttet), fo

baß fie biel ©elb für ben $trjt unb 9lpotl)efer ausgeben mußten, um ba§

Minb am £eben ju erhalten. Xtofobem mar bie (£f)e feine unglütflielje.

2>amour machte oft blauen ÜJfontag, aber aud) ba blieb er bernünftig. SSenn

er ju biet getrunfen tyatte, legte er fitt> rufjig in fein Bett, unb ging ben

anbern Üflorgen mieber jur Arbeit, inbem er fid) felbft fagte, bafj er ju

SflidjtS tauge. Wü jmölf Sauren ftellte man ©ugen an ben (Scfjraubftocf.

£er Sunge fonnte faum lefen unb fcfyreiben, aber er berbientc fd)on feinen

Unterhalt. Sclicic, bie immer nett unb fauber mar, füfjrte ba8 #auSmefen

mit fclug^eit unb Umfielt, ein menig „ju fparfam", meinte ber Bater, benn

fie gab tf)nen mebr ©emüfe al$ gleifd) ju effen, um einige <Sou3 für ben

1*
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2 (Emile $ola in paris.

%aU eines UnglücfS bei Seite ju legen. 2>a$ maren ifyre beften ßc'ten.

Sie Wohnten in SDienilmontant in einer fleinen Strafte. £ie SSolmung fjatte

Pier Zäunte — eine Stube für Batcr unb SWuttcr, eine für Gugen, ein Speifc-

3immer, mo bie Sdjraubftöcfe aufgeteilt waren unb ba* aud) al§ ftücfyc

biente, bann ein fleineS ©emadj für Souife — unb lag im £>interf)pf eineS

fleinen ©ebäubeS; aber fie Ratten bod) Suft, benn bie genfter gingen auf

einen ©auljof unb bon frül) bi§ fpät Nörten fie ba§ ©eraffel ber Söagen,

bie" -boxt Sdjutt- cuäx iajte Bretter abluben.

"TO ber Stieg pufbrad), mofjnten fie bereits jefjn Safere in bemfelben

$anfe/
:
JgjSck -^eifö.fi^ ben Bierjigen, aber ftc mar jung geblieben,

ein "menig ftarf, mit runben ©futtern unb #üften, bie fie jur fdjönften grau

be§ CuartierS matten. bagegen oertroefnete neben ifn\ unb trofcbem

fie nur ad)t 3af>re Don etnanber trennten, fdjien er bod) biet älter. Souife

mar jefct aufeer ©efa^r unb gefunb, aber nod) immer jart; in iljrer 3)?ager~

feit glidj fie mef)r bem Bater, mäfjrenb ber ncun$et)njäf)rige Gugen bie

fct)lanfe £aiKe unb ben breiten SRücfen Don feiner 9)?uttcr geerbt ^atte. (Sie

.

lebten fcljr einfadj, mit Slugnafymc ber gemiffen Montage, mo ber Bater

unb ber Sofjn fid) im SBirt^^aufe berfpäteten. gelicie mar ärgerlich über

baä biete ®elb, ba8 ba bergeubet murbc. G3 gefd)al; fogar jtüei ober brei-

mal, bafj fie fidj fdjlugen; aber ba§ fjattc nidjt bie geringften Solgen. G§
mar tebiglidj bie Sdjulb beS SBeineS, fonft galten fie at§ eine au§ge$eidjnete

Familie. 9D?an führte fie al§ Stfufter auf, menn man 3>emanbem ein Bei=

fpict geben moflte. 3113 bie Ißreufjen auf Sßariä marfdjirten unb bie fdjredlidjc

9lrbeit3lofigfeit begann, Ratten fie mefyr al» jmeitaufenb Francs in ber Spar*

faffe. $a§ mar genug für einen Arbeiter, ber jtoei Stinber erjagen fyatte.

$ie erften SWonatc ber Belagerung maren nidjt 511 fjart für bie Xomouv».

fDlaxx afj nod) SBeifjbrob unb gleifd) in bem SWaume, in meinem bie Sdjraub*

ftörfe füll ftanben. ©erüfjrt burd) ba§ Glenb ibreä 9?ad)barn, eineS fnwgeniben

9Mcr§, melden man im #aufe Beim nannte, forberten fie biefen obenbreiu

nod) auf, manchmal mit ifjncn 511 fpeifen ; unb balb tam er frül) unb SlbcnbS.

Gr mar ein luftiger Sögel, ber eä oerftanb, bie Öeute 511m £ad)en 311 bringen,

unb e3 gelang iljm fdjlicfjlid) fogar, Felicic milbc ju ftimmen, obmol)l biefe mit

Unruhe unb Gntrüflung bie grofjten unb beften Biffen in biefen breiten SDiunb

bcrfd)minben fal). SlbcnbS fpielte man Starten unb fdjimpfte auf bie Sßreufcen.

£er fef;r patriotifdje Berru fprad)bon untei irbifdjen ©ängenin ber Umgebung bon

$J?aris, bura^ mcla^c man bi§ naa^ (Stjätillon unb aJZontretout gelangen fönnc,

um bort bie fcinblid)cn Batterien in bie £uft 3U fprengen. 2>onn fiel er

über bie Regierung Ijer, ein ^>aufc Oon Feiglingen, meiere ^peinritb, V. 311*

rürfbringen unb S3i5mard bie $^ore Pon ^ariS offnen mollten. Gr .yitfic

mit ben Schultern über biefe repubüfanifdje Regierung, bie nur au$ S3er*

rattern beftanb. 3U;! Site fliepublif! Unb bie GUenbogen auf bem Sifd),

feine fur^e pfeife im SJiunbe, ertläite er £amour fein Üiegieiungefnfiem,

Freiheit, Brübctlid)feit unb 9ieid)tl)um für 3lQe, ©ercc^iigfeit unb föleid)ljeit

Cbeu unb Unten.
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Der Käd?cr. 3

„28ie im Saljre 93" fügte er entfdneben f)in$u, of)ne rec^t 311 miffen,

ma3 er fogte. Eamour blieb crnft. Slucb, er mar Wepubl ifaner, meil er

feit feiner Sinbljeit immer gefjört Ijatte, baß mit ber Siepubltf für bie Arbeiter

ber Xag be3 Xriump^eS anbrecfjcn merbe, ba$ allgemeine ©lücf. Slbet er

batte !eine beftimmte SBorfteüung bobon, mie ba3 eigentlich gefdjefien follte.

(5r begeifterte fid) unb glaubte beftimmt, baß, menn ganj ^ari8, bie Männer,

bie grauen unb bie Sinber, bie 3KarfeiCtatfe fingenb, nacb, S3erfaiüe8

jiefjen mürben, man bie Greußen fdjlagen, fid) mit ber ^robinj bereinigen

unb eine Stolföregiemnfl gvünbcn mürbe, bie einem jeben Bürger fixere

Statten jagten müßte.

„9Jimm £id) in 9ld)t," fagte gelicie oft tooü ÜKißtrauen, „eS mirb ein

fd)led)te§ Crnbe nehmen mit deinem Söerru. ©ieb ifjm ju effen, menn e8

Xir Vergnügen mad)t, aber feinen ®opf laß if)n allein auf's ©piel fetyen."

9lud) fie mollte bie SRepublif. %l)x. SSatec mar im 1848 auf ben

33arrifaben gefallen. ?lnftatt baß biefe (Erinnerung \f)x Kenten jebodj

bermirrte, machte e§ fie nur bernünftig. SBäre fie baS S3olf, fagte fie,

" fo mürbe fie bie Regierung fd)on $u ämingen miffen, geredet 511 fein;

fie mürbe it)r jeigen, mie man fhig unb entfdjloffeu f)anbelt. $)ic ©c*

fprädje iöerru3 ärgerten unb beängftigten fie, fie traute iljm nid)t. 9Iua)

bemerfte fie, baß $amour3 SSefen unter bem (rinfdtffe be$ 2)falerS fidj

beränberte unb bie 9lrt unb SSeife, mie er jefct fpradj, gefiel tt)r gar

nid)t. 910ex nod) meniger gefiel if>r bie glü^cnbe ^lufmcrffamfeit unb

Süfterfeit, mit meldjer (Sugen ben Sorten 93erru3 laugte. Slbenbs, menn

Souife auf bem Sifdje eingefdjlafen mar, faß er mit berfdjränften Sirmen

ba, bie Slugen ftarr auf ben SWaler gerietet, langfam ein ©la§ SJranntmein

fa^lürfenb. 93erru braute immer eine außerordentliche *Heuigleit au§ <ßariS

mit, bon biefen 2krrätt)ern, bie'bom 2Rontmartre au3 o'eidjen mit ben$cutfd)en

medtjfelten, ©eiefe mit 9Wet)l unb gäffer mit ^ulber bie ©eine hinunter

fdjmimmen ließen, um bie ©tobt früher ju übergeben.

„3fi baS ein ©eflatfc^!
4
' fagte Selicte ju itjrcm ©otjn, menn Söerru

fort mar. „Saß' Xir ben ilopf nid)t bon ifjm berbreljen, $u! 3>u metßt,

baß er lügt."

meiß, ma§ id) meiß," gab ifjr Gugen jur Slntroort.

3u Slnfang be§ $eccmber Ijatten bie ©amourS ir)re Grfpamiffe auf*

gejefirt. ßefjnmal im STage fünbigte man eine Diieberlage ber Greußen in

ber ^ßrobinj an unb befeuerte, baß bie Befreiung bon s$ari3 nid)t mefyr

lange auf ftd> marten laffen merbe. 2;a§ (Ehepaar mar barüber ntd)t er*

ftaunt, fte hofften unaufljörlieb,, baß nun bie SlrbeitSjcit mieber beginnen

merbe. Selicie mirfte SBunber. 3Kan lebte bon Xag ju Jag bon bem

©c^rcarjbrote , meldjeä fie jugetljeilt erhielten, unb meldte* nur bie fleine

Souife nieb,t bertragen fonnte. Tamour unb Gugcn ließen fieb, richtig, mie

e§ bie 2)iutter borl;er gefagt fjatte, bie ftöpfe berbre^en. 83on früt) bi§ fpät

müßig, ifjren ©emot;n^eiten gänjlicb, entfrembet, berfanfen fie, feitbem f»c
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nidjt mehr an bem (Sdjraubftocfe thätig maren, mit bevmeid)licf)ten Ernten

in fc^recf^ofte unb lädjrrtidje Ginbilbungen, unb führten ein Stofein boflet Un*

besagen. 93ater unb <5ofm waren in einem Infanterie- «Bataillon gern aufs

genommen, aber biefeS Bataillon berlief?, mie fo biete anbere, niemals bie

befeftigten SBerfe; bie 9)?annfd)aften lagen in ber Jruferne unb berbrachten

bie Jage mit ftartenfpiel. 2)a§ gepreßte $erj, ba3 immer an ba8 (Sleub

ber ©einigen badete, unb ber leere SDZagen über$eugten $>amour, baß e8

nui^r mar, roa§ bie Seute fagten; bie ^Regierung fyabe fid) berfchmoren,

baS 23oIf nieberäumefceln unb fidj jum $errn ber SRepublif $u madjen.

Berru hatte redt)t! Sebermann lüufjte, bafj ^einrieb, V. in Saint*

©ermain mar, in einem $auje, auf mcld)em eine meifee Salme flatterte.

$lber ba§ mürbe fdjon ein (S*nbe nehmen! (£ine£ XageS mürbe man fie mit

glintenfd)üffen hinauSrocrfen, biefe ßumpen, roeldje bie Arbeiter nteberfartätfdjen

liefeen, um $la|j für bie Slriftofraten unb Pfaffen 3U madjen. SBenn $)amour

mit (£ugen fjetmteljrte, —w Bcibc fieberhaft erregt bnrdj ben 2Birrmarr ba

braufjen — fo fprad)en fie bon ntd}t§ Ruberem al3 bon SDZorb unb Sobtfdjlag,

roähreub ^elicie, bleicf) unb niebergebrüdt, bie fleinc Souife pflegte, bie bon

ber fd)led)ten 9iab,rung mieber frairf gemorben mar. Unterbefj mürbe bie

Belagerung aufgehoben, ber SSaffenftillftanb gefdjloffeu unb bie ^reufcen jogen

burdj bie (5§amp§:£lb,f<'e3. 3" $amour§ $aufe tarn mieber SSeifebrot auf

ben £ifd), ba§ gelicie oh3 <Saint*3>ente heimgebracht hatte. 3h" 2Hafu>it

mar inbeffen traurig. (Sugcn hatte bie ^reufjen fefjen motten unb erzählte

Einzelheiten, bie Samour fo müthenb machten, bafj er mit ber ©abel in ber

Suft fj*TUinfu(f)teInb einen heiligen Gib leiftete, er merbe nodj ade bie ©eneräle

gouitlotintren laffen. ftelicie entriß ihm ärgerlich bie ©abel. £)ie folgenben

Sage, alö bie Arbeit nod) immer nid)t mieberfommen mollte, entfc^lofe er

fid), auf eigene Rechnung ju arbeiten: (£r \)at\z einige 2eud)tcr gegoffen,

bie er nun jefct forgfältig aufarbeiten mollte, in ber Hoffnung, fte $u ber*

taufen. (Sugcu t)ie(t es» bei ber Slrbcit nicht mehr au3. (Schon nach einer

©tunbe roarf er ba§ SBerf^eug h*11 unD niachte fid) babon. ©eit bem

Sßaffenftillftanb halte ftd) Berru nidjt mehr bliefen laffen ;
oljne ßmeifel hatte

er mo anberä einen befferen £ifd) gefunben. Ulber cincä SageS taufte er

mieber auf, fet)r aufgeregt unb erzählte bon ben Kanonen bon SDZontmartre,

bon ben Barrttaben, melche fich erhoben unb bem Triumph beS BolfeS, ber

jetyt fommen müffe. ©r fagte 5U Samour, bafj er ifm abljolen molle, meil

man jefot alle guten Bürger brause. Xamour berliefj feinen ©d)raubftotf

unb ging, ohne baö blaffe, aufgeregte ©efidjt gclicienS ju beachten. @S mar

bie Commune.

2)ann rollten bie Sage be8 Sücärj, ?lpril unb 9)fai borüber. 3Senn

SJamour mübe mar unb gelicic ihn bemüthig bat, 511 ^paufe ju bleiben, fo

gab er 5ur Slntmort:

^Unb bie breifeig ©ou§? 2Ber mirb unS Brob geben?"
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<Sie ließ ben £opf finfen. <Sie hotte eben nichts mef)r 511 leben aU bie

breißig <Sou§, bie Söhnung bet 9?ationalgarbe, nebft ©ein unb gefallenem

^leifcf), ba§ Bater unb <Sot)n jugetljeilt erhielten, 31ußerbem mar lammte

Don feinem guten Siechte über$eugt, gerabe toie er auf bie Greußen gesoffen

hatte, auef) auf bie Berfailler ju fdjießen. $amit glaubte er ,btc Siepublif

ju retten unb bie SSohlfabrt be$ SBolfeS ju begrünben. SJurcf) bie (Strapazen unb

ba3 Clenb ber Belagerung, burd) bie; <Sd)recfen ber Commune Perbüfterte fia)

fein ©eift; er berfanf in qualbofleä Brüten unb Sräumen unb fünfte fid) ai3

Ütfärtgrer, ber für bie greifet ju fterben beftimmt fet. Cr ^attc feinen Haren

Begriff Dom SScfen be8 Kommunismus. 3n feinen klugen mar bie Commune

einfad) ba3 golbene Beitalter, ba3 allgemeine ©cbeihen. Starr hielt er an bem

©lauben feft, baß e£ irgenbmo in Saint *©ermatn ober in BerfailleS einen

ftönig gebe, ber bereit fei, bie ^nquifition unb ba8 ^errenrec^t mteber ein*

äufüljren, menn man it)n in ^ariS hereinließe. 3" $aufe märe er nid)t

fähig gemefen, eine fliege ju töbten, aber auf bem Borpoften fcr)o§ er oudj

auf ©enSbarmen, oljne bie gcringften Scrupel. SBenn er SlbenbS erfc^öpft

heimfeljrte, ganj befchmufct oon Schmeiß unb ^Juloer, faß er ftunbenlang an

bem Bett ber flehten Souife unb fjordt)te auf ihre Slthemjüge. gelicie ber*

fudjte nict>t mehr, ihn aurücfyuf) alten; fte erwartete mit ber 9iut)e einer gefdjeibten

Orau ba§ Cnbe aller biefer Schrecfniffe.

dennoch machte fte eineS £age§ bie Bemerfung, baß ber große Teufel,

ber Bervu, ber früher fo btel gefdjricen Ijatte, nid)t fo bumm mar, feinen ®opf

ben glintenfugeln augjufefccn. Cr t)attc bie Klugheit gehabt, ftd) um einen

^la£ in ber 3>ntenbantur ju bemerben ; ma§ ifjn jebodj nid)t f)inberte, menn

er, in großer Uniform mit Gebern unb Stiefereien gefct)mücft, baljer ftoljirt

fam, ben Stopf StamourS nod) mer)r ju Permtrren. Cr fd)mabronirte tapfer

roetter, baß er, fobalb BerfatlleS genommen, bie SHinifter nieberftf)teßen, bie

Cammer unb alle biefe Baracfen in bie Suft fprengen merbe.

„SBarum geht er benn nicht felbft Inn, anftatt bie Slnbern r)tnäufct)tcfcit?
w

fragte gelicie.

Slber 3>amour antmortete:

„(Sei füll. 3tt) tfme meine Pflicht. Um fo fajlimmer für 2>ie, meld)c

fie ntd)t tt)un."

CineS borgen», gegen baS Cnbe beS 9Jtonat§ Slpril, mürbe Cugen auf

einer Tragbahre heimgebracht. Cr hatte in S^oulinauj eine Jhtgcl mitten in

bie Bruft befommen. SSäljrenb man ihn bie Srcppc ^»iiiauftirug
, ftarb er.

Bei fetner ^etmfehr fanb ®amour fyliz\Q ruhig an ber Seiche it)re§ (Sofjneä

fifcenb. C§ toar ein furchtbarer (schlag. Cr fiel jur Crbe, unb fte ließ ihn

ruhig bort liegen, ohne auf fein ©Chinesen 51t hören, ohne eine SSort ju

fagen. 22a§ hätte fie auch fQ9en foflen? (Sie mußte nur ein SSort für ba§

SlffeS: eS mar feine ©chulb. <5ie hotte bie Jhureu oe^ ©emachS Per*

fchloffen, bamit ber £ärm Souifen nicht encfjrecfe. ^e^t fat) fie nach, 00

ba§ (Schluchten ^amourä fte nicht gemeeft hotte. 2113 ^amour ftch mteber
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crl)ob, betrod)tete er lange bie neben bem (Spiegel fjängenbe ^t)otograpf)ie

GugenS, auf welcher ber junge SRaun in ber Uniform ber SRationalgarbiften

abgebilbet mar. Gr nat)m eine <fcber unb fdjrieb unten auf ba8 Söilb

:

ttrerbe Sieb, rä(|en. <£r fefcte feinen Manien barunter mit bem Saturn.

$a3 gemährte ifjm Grleidjterung.

%m anbern £ag fam ber 2cid)enmagen mit rotten gähnen gefd)mücft

unb braute ben Sobten auf ben Pere Lacliaise. ©ine grofee Spenge folgte.

Samour ging tn'nter bem SÖagen mit abgezogenem #ut. £er Wnblicf ber

gähnen, biefeS blutige Siott), ba$ bie (Sdjmäräe beS ^olje« nod) mefjr f)erbor*

treten tiefe, machte fein #erj immer met)r Don 9ta$egebanfen fdnoeHen. gfeticie

mar bei Souifen jurücfgeblieben. 9?oct) benfetben Hbenb Teerte Samour ju

ben 23orpoften surücf, um auf bie ©engbarmen ju fc^ie^en.

(Snblicb, tarnen bie Sage be8 2J?ai. Sie Slrmee bon Sßerfaißeä mar in

$ari§. Samour fam jmei Jage nid)t nadj $aufe; er fdjlojj fid) feinem

SöataiHon an, um bie ©arrtfaben ju bertt)eibigen. ©r mufcte nid)t, mofyin

er fdjofj, Sampf umgab it)n, aber er tt)at feine ^flicfjt. Hm borgen beS

britten $age§ erfdjien er nneber in feiner 2£oI)nung, bie SHeiber in Seftcn,

manfenb, blöbe mie ein Söetrunlencr. Selicte 50g ifjn au§, mufd) if>m bie

£>änbe, als eine 9cc cd barin, bie 3ufälHg äugegen mar, erzählte, baft bie

CTommunatbS nod) ben Pere Lacbaise gelten, unb bafj bie SkrjaiUer nict)t

müßten, mie fie fte fyinauSmerfcn feilten.

itS^ 9CIC |faf" fagte er einfadj.

(5r raffte fid) auf unb nat)m feine glinte. 51ber bie legten 33ertt)etbiger

ber Commune maren ntdtjt met)r auf bem ißlateau, mo Gugen bie emige

9iutje gefunben ^atte. Samour r)atte ben unbeftimmten SBunfdj, auf bem

©rabe feine« <Sol)ne§ ju fterben. Gr fonnte nidjt met)r bis borten gelangen.

$ie ©ranaten fd>lugen rectjtS unb linfö um ifm ein unb riffen bie ©rabfreuje

nieber. 3tt»fd)en ben Söäumen, tjinter ben 2Karmorftatuen bie fjell in ber (Sonne

glänzten, maren einige tRationalgarben öerfteeft unb fd)offen auf bie «Solbaten,

beren rollje #ofen man bon ßeit ju 3eit aufleuchten fat). Samour mürbe

fofort gefangen. üRan erfcfjofj ftebenunbbreifjig Stfann bon feiner Sompagnie.

©3 mar ein Söunber, bafc er nid)t nud) erhoffen murbc. 93ieHeid)t moüte

man it)n begnabigen, meil it)m geltcic bie #änbe gemäßen unb er feitbem

nod) nict>t mieber gesoffen rjatte. betäubt unb ermattet bon biefem Ueber*

mafj be§ ©rÖuelS, erinnerte er fid) ntct)t mefjr ber Sage, bie nun folgten.

3n feinem Äopfe blieb eine mirre SBorfteflung, ferner mie ein Sllpbrücfen,

t>on enblofen ©tunben auf bunflen ^ßläfccn, bon ermübenben 9}?ärfd)en in

ber (Sonne, öon ©cjcfyrci unb (Sdjüffen, Don einer SHenge, meiere er burd)*

fcfyritt . . . 2118 itmt baS flare Söeroufjtfein mieber fetjrte, mar er in

S?erfaiße3 gefangen.

Selicie befugte it)n, immer blcid) aber gefaxt. SBcnn fie it)m mitteilte,

bafe e§ £ouifen beffer ge^e, tjatten fte ftdj nichts met)r ju fagen unb fafjen

fd)ioeigenb nebeneinanber. S3eim tübfdjiebe moüte fie i^m SKutt) madjen
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unb fagte ilmt, ba§ man fid) mit it)m beschäftige unb bafj er fidler ent»

laffen werben roürbc. Gr fragte:

„Unb $erru? M

„Ch," erroieberte fie ntit einem 3"cfcn ber Sdjultem, „Verru ift in

Sicherbett. Gr berfd)manb brei Sage bor bem Ginmarfd) ber Gruppen,

man flimmerte ficf) nicht um ifm."

Ginen SRonat fpäter fc^tefte man Damour nad) 9ceu«Galcbonien. Gr

mar jur einfachen Deportation berurttjeilt. Da er feine Charge befleibcte,

hatte man itm bielleieht freigefprocf>en, aber er geftanb ganj rut)ig, bafj er

bom erften Sage an gesoffen ^atte. 311$ fie fid) Da8 lefcte ÜERal faljen,

fagte er mit Seftigfeit (jdiric:

„ü^cf) werbe roieberfommen. Grwarte mid) mit ber steinen.

"

Da3 mar ba§ SSort, ba§ Damour in feinen mirren Erinnerungen

beutlidj fyöxte, roenn er in feiner (Stumpfheit ben ferneren ftopf nieberlcgte

unb ben leeren jportjont be3 SDceereS anftarrte. So träumte er fid) oft in

bic *Wad)t herüber, 3n ber t$eme fat; er einen gellen $unft, mie bie

Spur, bie ein Schiff im SSaffer äurütfläfet, bie $infternife burd)freujen unb

e§ fam ifnu oor, als mü&te er auffteljen unb auf ben SBeöen fortfdjreiten

bi* |« biefem t)eüen ^unft; er hatte ja uerfprodjen, micbcrjufommen.

3n 9him6a mar man mit ber Shtffüquutg DamourS fel)r jufrieben.

Gr fjatte Sltbcit gefunben, unb man liefe ihn auf Vegnabigung tjoffen. Gr

mar ein ftiQer SWann, ber biet mit ben fttnbern fpielte. Gr fümmerte ftet)

nicht mehr um «ßolitif, berfet)rte menig mit feinen Äameraben unb lebte

für ficf) allein; man fonnte it)m nur einen Vorwurf machen: er tranf bon3e»t

ju 3"t, aber e£ mar bie f)armlofe Drunlenheit cineS $inbe8, ba§ fid) felbft

in ben Schlaf meint. Seine Vegnabigung fctjien eine aufgemachte Sadt)e $u

fein, als er eineS DagcS plöfolid) berfd)Wanb. SDiit ©eftürjung beinahm

man, bafc er fid) mit bier feiner ©enoffen geflüchtet hotte. Seit ben jwei

3ahrcn feiner Verbannung, fyattc er mehrere ©riefe oon SfÜcie erhalten:

anfangt regelmäßig, bann feltener unb enblidj blieben fie ganj au$. Gr

felbft fchrieb oft. Drei HWonate maren bergangen, ohne baf? er Nachrichten

Don brüben erhalten hatte. 3n feinet VerjWeiflung glaubte er bie $8e*

gnabigung nicht abroarten §u fönnrn, bie toicHeicht noch lange auf fich marten

Iaffen merbe, unb in einer Stunbe ber Ueberreijung fafete er einen jener

Gntfchlüffe, bie man oft ben näehften Dag mieber bereut. Gine SSod)e fpäter

fanb man einige ©feilen meiter eine jertrümmerte Varfe mit brei Seichen,

melche fchon halb üerroeft waren, unter biefen moüte man auch biejenige

Damourä erfennen. GS mar biefclbe Öeftalt unb berfetbe Vart. 9cad)bem bie

gefefrlicf)en Formalitäten erfüllt maren, fanbte man ben 91ct nach öranfreid),

bamit bie Verwaltung bie SSitme benachrichtige, Sllle ßcitungen fprachen

üon bem «Ibenteuer, bon ber tragischen flucht unb bem tragifdjen Gnbe ber
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Flüchtlinge, unb biefe tntereffante 9ceutgfeit madjtc tic Stunbe burd) afle

Blatter bcr 23elt.

^nbefc lebte Eamour. 9tfan ^atte iljn mit einem fetner ®cnoffcn ber*

njcct)felt r mit bem er übrigens, mag baS ©eltfamftc an ber @ad)e mar, ntc^t

bie geringfte Sle^nlid)fcit ^atte. $ie Seiben trugen einen S3ort; baS

mar SllIcS. ^amour unb ber toiertc feiner ©enoffen retteten fic^ tute

burd) ein 2Sunber. fic auf engltfcf)en 93oben ongefommen maren, trennten

fie fiel), um fic^ nie mieber ju begegnen
;

ofjne 3roeifel ftarb ber 2tnbere ant

gelben Sieber, meld)e§ aud) $)amour beinahe batjingerafft t>ätte.

©ein erfter ©ebante mar, Selicie burd) einen ©rief ju benachrichtigen.

Slbcr eines SageS fiel it)m ein 3eitung§blatt in bie #änbe, baS feine gludjt

unb feinen £ob metbete. 3n biefem Slugenblicfe crfetjtcn it)m bie ?lbfcnbung

eines SriefeS nid)t ratt)fam. (Sin Srief lonnte unterfd)lagen, geöffnet roerben,

unb bie S^ae^rtcrjt fonnte an ben $ag Fommen. 6» mar beffer, menn bie

Seute an feinen Job glaubten. Sßicmanb fümmerte fid) met)r um if)n. Gr
fonnte unbehelligt nach Sranfreid) jurüdfehren, um rut)ig bie Slmneftic ab$umarten.

Slber ba erfaßte it)n baS gelbe gieber unb tyelt ifm mehrere 2Bod)en in

irgenb einem ^ofpitale feft.

9tad)bem er bon bec tonfl)eit genefen mar, überfiel ifjn eine für^ter»

lic^c Xrägfyeit. äJceljrerc Monate blieb er fcfymadi) unb unfähig einen Gut*

fdjluß ju foffen. S)aS Sieber hatte il)m alle feine früheren SBünfdje unb

Hoffnungen geraubt. Gr berlangte nichts met)r unb er fragte nadj nic^t^.

bie Silber bon feiner 5wu unb feinem ®inbe maren in it)m crlofa^cn. Gr

fat) fie nod) immer, aber mie in metter Seme in üftebel gehüllt, mo fie

blieben, ofme baß er fie erfannte. 3>ann befd)äftigtc ifjn ein anberer $lan.

Gt)e er ju Selicie unb Souifen heimfet)rte, mollte er ein Vermögen erroerben.

SBaS folltc er in SßariS anfangen? junger« fterben? Gr müßte ju feinem

(5ct)raubftocf äitrüdfefjrcn, unb biefleid)t fanb er aud) ba leinen töerbienft,

benn er füllte fic^ furchtbar gealtert. 9?ein, er mollte nach Slmerifa gelten,

bort fmnbertiaufenb grancS äufammenraffen — eine befct)eibene «Summe int

Eergleid) 51t ben Millionen, bie it)m im ftopfe fpuften. £n einer ©olbmine,

bie man ifjm meifeu mürbe, merbe er baS mit Üeid)tigfeit finben; benn ber

einfadjftc Grbarbciter braute eS Ja bort fd)on nad) einem Ijalben Sat)re $u

SSJagen unb ^ßferben! Gr richtete fdjon fein Scben ein. Gr fat) fidj mit

lumberttaufenb ÖmncS nad) Sranfreid) 'jurücffeljren. Gr träumte fid) im

©ejifce eines fleinen £aufeS in SincenneS, in bem er mit feinen biertaufenb

SrancS diente gemütlich ju dreien lebte, mit Souife unb Selicie, mclt*

bergeffen, glüeflid), fem bon allem ©ctriebe ber ^ßolitif.

ßtoei SJZonate barauf mar StontOUt in 9lmerifa.

5)ort fing für tt)n ein feltfameS Scben an. $ie SBellen be§ 3ufaü*S

marfen ib^n ^in unb Ijer unb führten i^n in eraftc unb lächerliche Abenteuer.

Gr taudjtc in ba§ Glenb unter unb fdjmamm balb mieber oben auf einer

2Boge be§ ©lücfcS. dreimal fct)on Ijatte er geglaubt, enblid) feine t)unbert*
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taufenb grancS ju fjaben, aber immer rannen fte ifjm mieber burd) bie Singer;

e§ folltc ntcrjt fein, er beraubte fid) felbft feiner legten SOJittel. Gr fjattc

Otel gelitten, Diel gearbeitet unb ftanb fd)tiej$Iid) ba, olme ein $emb auf bem

2eibe 511 f)aben. 9?adj langen ©treifjügen nad) allen toier Guben ber 2L*elt,

marfen ifjn bie Greigniffe nad) Gnglanb. 2?on bort fam er nad) Trüffel,

bis an bie ©renje bon granfreid). 'flflein er badete nid)t mer)r bnran, baf)in

§urürfjufe^reiu 93ei feiner Slntunft in $merifa fjattc er an gelicie getrieben.

Xrei 93rtefe maren ofjne Antwort geblieben, unb er Wirte mieber 511 feinen

SJermutfjungen junid: entmeber Ijatte mau feine Briefe aufgefangen, ober

feine grau war tobt, ober fie f)atte fefbft $ari« üerlaffen. 9?ad) einem

3af)re machte er nodj einen bergeblidjen SBerfud). Um fid) nicr)t $u Oer*

ratzen, faß« fein 95ricf unterfdjlagen ober geöffnet merben foöte, fct)rieb

er unter einem falfdjen tarnen an gelicie lauter erfunbene $inge; er baute

barauf, bafj fie feine <Sd)rift erfennen unb ifjn fcfjon üerftefjen mürbe, $ber

it)r Sdjmeigen trotte feine (Erinnerung eingcfdjläfert. Gr mar tobt, er tjatte

Ditemanben mefjr auf ber SBelt, nid)t3 fümmerte ifjn mefjr. Gtma ein 3abr

arbeitete er in einem ßofjlenroerf unter ber Grbe, bort afj unb fdjlief er aucf>

unb badjte nidjt mefjr an bie 9u§entDeIt.

Gine§ SlbenbS t)örte er in einer Sctjenfe, bafj bie Wmncftie erlaffen

fei unb alle GommunarbS jurürffefjren bürften. -£a3 rüttelte ifjn auf. Gr

füllte eine Grfd)ütterung unb ba$ Söebürfntfj, mit ben Slnbcrn abgreifen, um
bie Strafte roieberjufefjen, in ber er gemofjnt ()atte. G* mar ein inftinetioeö

(Skrüfjl, bem er nid)t roiberftetjen fonnte. Sann, als er im SBaggon faft,

backte er barüber nad), mie er jeftt feinen ^lafo in ber SSklt mieber ein*

nehmen unb mie er bor gelicie unb £ouife Eintreten roerbe. $>ic Hoffnung

50g mieber in fein ^erj ein ; er mar frei, er brauste bie €effentlid)feit nierjt

met)r &u fdjeuen, unb er r)ntte fd)liefjlid) bie Ueberaeugung, ba& er bie Seinen

mieberfinben merbe, ganj rut)ig, in ifjrer alten SSotmung, in berfelben Straße,

bei gebeeftem Xifd), it>« ermartenb. Gr fagte fid), bafj fid) ?llle* ganj einfad)

aufflären merbe. Gr rnnbe 511m 9J?atre gefjen, fid) nennen, unb ber £au*l)alt

mürbe mieber feinen alten ©ang gcfjen.

* *

Vttf bem 9Rorbbat)nljofe in *ßart§ fjarrte eine lärmenbe 9)?enge, melcbe

unaufhörlich einen tarnen rief. 5113 bie Slnfommenben erfdjienen, muvben

fte mit entlmfiaftifdjen 3"nifen «nb £)ütefd)menTen empfangen. Ginen Slugen*

blic! befam Xamour gurd)t; er mußte nidt)t, ronä baS 31Ue£ bebeuten follte,

unb e» fcfjten ifym, al3 fcicn[bie Seute t)erbeigreilt, um it)n ju berf)öfjnen.

Sann erinnerte er ftet) beS 9camen3, ber bie Wenge in foldje 33egeiftcrung

beriesle ; r* mar ein berühmter Gommunarb, ber ftd) in bemfelben 3 l,9e befanb

unb bem man eine Oöation barbrac^te. Xamour fal) ifjn an fid) Oorükr*

ge^en, oiel birfer al§ früher, mit feuchten §lugen gerührt läc^elnb über biefen

Gmpfang. biefer ^>elb in eine $roid)fe geftiegen mar, mollte ifjm bo*
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23olf bie ^ßferbe auSjpannen. 5)?an erbrüdte ftd), bie 9#enfd)enmoge Perlor

fid) in ber ©trafee 2a ganctte — ein 9#eer r>on ftöpfen, unter toeldjen man
uod) lange bie Drofcfjfe bemerfen tonnte, bie ftdj langsam tvie ein Driumpf)*

mögen fortbetuegte. Damour, fjerumgeftofeen unb gepufft, gelang eS nur mit

Dieler SMüfje, bie äußeren SöouleüarbS ju erreichen. 9?iemanb beamtete if)n.

$lßc feine Reiben, SerfaiHeS, feine 23erurtf)eilung, bie Ueberfaljrt nad) 9himea,

feine 3tüdfel)r, baS afle§ fdu'en ilmt faum mein; erinnerlidj. Slber brausen

auf ben SöouleParbS überfiel if)n bie 9?ü^mng. Gr Ijatte SlfleS toergeffen!

(£S mar ifmi ju S0?ut^e, als fjabe er bie SBorftabt Pon SßariS nie berlaffen,

als fei er jefct nur in bie ©tobt hineingegangen, um feine Arbeit abzuliefern

unb oIS Feljre er nun ganj ruf)ig nad) §aufe junid, in bic alte ©trafee —
gerabe mie el)cbem. ßeljn bolle Sa^rc feincS SebenS maren baf)ingeraufd)t

unb eS fd)ien ilmi, als lägen fie mit ifjren SSirren unb (Sc^merjen weit;

roeit fjinter iljm. Drofobem mar er etmaS erftaunt, nidjt SllleS fo ju finben,

mie er eS gemoljnt mar, menn er früher in beljaglidjer föulje fjeimfeljrte.

Sie 93oule0arbS moren breiter gemorben. Die ©efici)ter ber 23orüberget)enben

regten ifjn auf; er blieb erftaunt bor einem ^luSfjängefdu'lb flefycn. Gr empfanb

nicf)t bie Polle aufiidjtige 5«"be barüber, ben öufj mieber auf btefeS tfjeurc

©tüd Grbe 5U fe^en; eS mar ein ©emifd) Pon 3äftlid)feit unb 93eforgnif$,

einer bumpfen unbefannten Söeforgnifj, bie it)n ängftigte mitten in biefer alten,

il)m moljlbefannten Umgebung. (Seine Aufregung fteigerte ftd) nod), alS er

fiefj fpiner SHoljnung näherte. Gr fafj jmar biefelbe ©trafje, bicfelben Säben,

aber er fonnte 9itemanben meljr erfennen — alle Seute maren iljm fremb.

Unb je mel;r er PormärtSfdjritt, um fo meierjer mürbe eS ifjnt um'S £>er$.

Gr moflte umfeljren, als ob ilni eine ^ataftropfje ermartete. 2£oS fudjte er

baljeim? 23aS Ijatte er ba 511 tf)un?

dreimal ging er Por bem #aufe Porbei, ef>e er fid) entfd)lofj einzutreten.

Gegenüber mar früher ein Soljlenf)änbler. Der mar fort, eS mar jefct ein

Dbftlaben, unb bie grau, meldje in ber Dl)üre ftanb, erfdjien tfjm fo breit

unb befjaglid), bafj er nidjt ben SD?utt) Ijatte , fie um SluSfunft ju bitten, mie

er c§ anfangs beabfid)tigt §ottc. Gr 50g eS Por, SllleS ju mögen unb flopfte

entfd)loffen an baS genftcr ber ^ortierfrau. SSie oft l;atte er früher an

biefeS fleine öergitterte ^cnfter gellopft!

„5rau Damour, id) bitte ..."

„ftenne tdt) nidjt . . . 2Öol)nt nidjt l)ier!"

Gr blieb unbemeglicfj. Sie früljere ^ortierfrau mar eine ftarfe ^Jerfon,

unb bie Por ifjm ftanb unb tr)n mit ätfifetrauen beobadjtete, mar flein, mager,

troden. Gr mieberljoltc:

H%xau Samour roofmte im ^ofe, Por je^n Sauren."

w 33or je^n ^a^ren!" fct)rie ifnt bie Dürre an, M cl), feitbem ift oiel

SSaffer bie ©eine hinunter gelaufot. SÖir finb erft feit bem SWonat

Januar Ijier."

„Srau Domour t)at pieüeidjt tt)rc ?lbrcffe ^interlaffen?"
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„9?ein. 3$ tDciß e$ nid)t."

Unb alä er nic^t getjen trollte, brofjte fte, ifjren SKann 511 rufen, lex

roerbe biefem Spioniren frfjon ein Gnbe matten, Sic t)abe genug Don

biefem 3ubringtid)en!

Qx crxöttjetc uub 30g fidj bekämt unb ftotternb jurücf, bekämt über

feine jerfranflen £>ofen unb feine alte, fdjmufcigc 95loufe. SWit gefenftem

ßopf ging er burrf) bie Strafte, aber er fonnte ftd) nid)t entfctjlieften, fte $u

Derlaffen. B$ fdjien ifjm mie ein 91bfcb,icb auf immer, trenn er jcjjt ging,

unb ba§ jerrift it)m baö $er$. 2Kan metbc fetjon SDfitleib mit it)m baben

unb it)m einige SluSfunft geben, ©r err)ob bte klugen, betrachtete bie genfter,

prüfte bte Säben unb fudjte fidj ^urcdjfyufinben. %n biefen Käufern ber

$lrmutr), tro bie SotjnungMünbigungcn oft rote £>agel nieberfielen , roaren

jetjn %a§xe in ber Xljat au§reia)enb, um ba§ ganje Viertel neu 51t beoölferu.

Qx gitterte Por Scrjrecf unb gurcfjt eifannt ju locrben. >9B8 er mieber bie

Strafte t)inauf fctjritt, bemerfte er enbltct) einige befannte ®cfid)ter; e§ roar

ber Jabadbänblcr, ber ©eroüräfrömer, eine gSäfdjcrtn unb bie SBäcferfrau,

bei ber fie früber it)ren S3eborf cinfauften. Säfjrenb einer Siertelflunbe

ging er unfcfjlüffig unb jögetnb Por ben Säben auf unb ab, ot)ne e£ ju

tragen einzutreten, $ie 9Ingft unb ber Kummer trieben tt)m ben Sdjmeift

auf bie Stirn, fo jct>r litt er unter biefem neuen Schlag bc$ Sducffal«.

3n ber Sd)mäd)e feineä ^er^ettS entfd)loft er fid) cnblicr), bei ber Söärferin

einstttreten, einer oerfd)tafenen grau, bie immer toetft ctuSfat), alS märe fie

eben au* einem 2tter)lfad geftiegen. Sic faf) itjn an, ot)nc fid) ju rühren.

&ud) fie erfannte if)n getnift nidjt, mit feiner fonr.cnoerbranntcn #aut, feiner

©lafce, feinem langen, ftruppigen Söort, ber ba3 ©efidjt jur §älfte bebetfte.

£a§ gab ifym einigen ättutt). ©r laufte ein ©rot für einen .Sou unb

fragte mic jufäüig:

„£>aben Sie nid)t unter öftren Shmben eine grau mit einem fleincn

Sföäbdjen . . . eine grau Xamour?"

$>ie ©äeferin badjte einen ?lugenblicf nadt), bann fagte fie mit ifjrer

roeietjen Stimme:

„
s
2lt), ja, früher, id) glaube. $lber ba3 ift lange l)er . . . id) toeift

e§ ntcr)t beftimmt . . . ÜDfan fietjt fo riel Seute!"

Gr muftte ild) jufrieben geten. Sic nädjften "Jage febjte er trieber.

(Er mar nun mit feinen fragen an bie Seutc in ber Strafte fdjon ettna§

fütjner; aber e3 roaren immer biefelbett gleid)gi(tigett, fid) tuiberfpredjenben

Slustunfte, bie ifm nur nod) mefre Perm inten. 3lu§ aU' bem erfuhr er nur

mit SBeftimmt^eit, baft gelicie etma jmei Safyre nacb feiner Deportation

nac^ Sluntea, gerabe 5m: 3"* als er bon bort flüd)tcte, tnegge$ogeu mar.

9?iemanb muftte mot)in; bie Ginen fpradjen nou O^ro^Gaiflou, bie Ruberen

ron 5krcn. Xer fleinen Souife erinnerte man ftd) nietjt metjr. (£r gab bie

Hoffnung auf. (Srmübet faft er eineö §lbenb§ auf bem öufteren 93outerarb

mit bem ©ntfctjluft, ntcf)t treiter ju fuc^en, unb meinte. 2öa§ follte er nun
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beginnen? 1ßari3 fd)ien tf)m leer. Xie wenigen ©ou§, bte tf)m feine 9tücf

*

fcljr nad) Sranfreid) ermögftdjten, waren aufge^rt. Ginen Slugenblicf backte

er baran, nad) SBelgien jiirücfjuge^cn, in eine ftofjlengtübe, wo e§ immer

9?a«^t war nnb wo er lebte of)ne ju benfen, ofjne Erinnerung, glütfltdj wie

ein Xtyicr, ba8 unter ber Gebe fd)läft. Xenttod) blieb er, unb er blieb,

elenb, fyungernb, ofjne Arbeit finben ju lönnen. lleberatt lüieS man ifjn

jurürf, man fanb iljn 311 alt. Gr jäiutc faum fünfzig 3afjre, aber man hielt

if)n für fiebjig, fo jerftörenb Ratten bte je^n %a$xc be3 2eiben§ auf ifni

gewirft. Gr lief fjerum tt)te ein SB?olf auf ben SBranbftätten ber Gommune,

in ber Hoffnung, loenigftend bie Arbeit ju finben, bie man nur ben Sruppeln

unb ben ftinbern gab. (Sin ©teinfdjnciber, ber im ^jötel be 93iUe arbeitete,

Pcrfprad) ifjm, Ujm bie Slttffidjt über bie SSerfjeuge ju oerfdjaffen ; aber audj

biefc Slnftellung blieb au3, unb er ftarb faft üor junger.

GineS Xa&eS flanb er auf ber Sörücfe toon 9*otre*Xame unb fat) bem

fließen be§ SSafferS ju, erfaßt üon bem ©djtoinbel, ber bie Firmen §um

©elbftmorb treibt. Wit einem gewaltfamen 9tucf riß er fid) üon ber ©rüftung

lo3 unb bei btefer Bewegung fließ er luftig an eine« SBorübergeljenben,

einen langen Surften in weißer 93loufc, Welver fludjenb flehen blieb.

„SSerbammter $erl!"

Xamour war mit offenem Sttunbe fteljen geblieben, bte 51ugen ftarr auf

ben SDiann gerietet. w Söerru!" rief er enbltdj.

G3 war witfüd) S3erru, ber fid) aber fetyr ju feinem SBortljeil Peränbert

hatte. Gr Ijatte ein blüfyenbe* ©efid)t unb jugcnbltdje» 21u3fcl)en. ©eit feiner

Oiüdfcljr l;atte Xamour oft an iljn gebaut; aber wo foöte er tl)n finben,

ber, wie er wußte, alle Pterjefjtt Jage in einem anberen £aufe wohnte?

2ßät)renb ber Sttaler bie klugen aufriß, nannte Damour mit jittember ©timmc

feinen Kamen, aber SÖerrtt wollte nid)t baran glauben.

„Unmögltd) ! Stufen!"

Gnblid) erfannte er U}n bod). Söerru erf)ob bie Stimme unb war fo

laut, baß bie Seilte auf bem Xrottoir ftetyen blieben.

„Slbcr Xu warft ja tobt! SSer fjätte gebaut, baß Xu mieberfommen

Würbeft! SDian fjält bod) bie Seute nidjt fo 311m ©eften. 3ft e§ benn

wirfltd) waljr, baß Xu lebft!"

Xamour bat iljn leifc unb bemütfn'g, nid)t fo laut 3U fpredjen. 93erru

fanb ba3 311 fomifd). Gr nafjm \[)n unter ben 21rm nnb führte ifjn in eine

SSeinfdjenfc in ber ©traße ©aint*2Rartm. Gr überhäufte ifm mit gragett

unb Wollte 91lle3 wtffen.

„©päter, wenn wir allein finb," fagte er. 3ber üor 9Mem: wo ift

meine grau?"

Gerrit far) ifm beftürjt an.

„2Bte, Xeinc grau'?"

„3a, wo ift fie? «Beißt Xu iljrc «breffe?"

Xtc ©eftüraung be5 9)ialerö ftetgerte fid^. Gr fagte langfam:
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„©fmifc, Weifc ia) itjre 2fbreffc ftennft ©u benn btc ©e*

fäid)te niAt?"

„Sas? 23elef)e ©efdjidjte?"

Söerru fing on ju öcrftefjen.

m <&t), ba§ ift ober ftarf! Du weifet bon nichts ! Slbcr Deine grau

t)at ftdj ja mieber oerl)eiratf)et, alter Ünabe!"

Damour, Weldjer fein ©Ia3 erhoben batte, ftcCCte e$ tutcber t)in, bet

Sein lief ifjm burdj bie jitternben Singer. ^nbcm c* fiä) bit £anbe an

feiner Söloufe abmifcfyte, wieberfwlte er bumpf:

„28a* fagft Du? SBieber öer^eirat^et, mieber berfjeiratljet? . . . SBift

Du fi^er?"

„3um Deufel! Du Warft lobt, fte f)at fid) wieber berheiratljet, ba ift

nichts 511 berwunbern ... 68 ift nur fo fomifd), toctl $11 wieber auf*

erftanben bift."

Unb wäljrenb ber 93eflagen§wcrtf)e bleid) unb jitternb bafafe, erjagte

i$m $erru bie ©efa^ia^te in iljren (Einheiten, ©ie ^atte einen SHcfcger

gefjeiratf)et, ber in ben SatignofleS wofmte, einen SSitwer, bem fte fein

©efdjäft führte, ©ognarb, er b>fe (Sognarb, ein biefer 2Wann oon feefoig

Sauren, aber nod) gut erhalten. Sin ber ©c?e ber ©trafee Mottet U)ar ber

fiaben, mit ber beften flunbfdjaft bes S3iertel§ unb bem toergolbeten $ouf

eine* Cdjfen auf feinem ©djilb.

„35?a3 wirft Du nun anfangen?" fragte 53erru naa) biefen 2Hittt)etIungen.

Damour antwortete mit einer unbeftimmten ©emegung ber #anb, bie

etwa Reiften follte: „Abwarten!"

„Unb £ouife?" fragte er plö^lict).

.Die töleine? Cf), idj Weife nicf)t . . . <&k Werben fte irgenb wof)in

gegeben haben, benn id) fiabc fte nie mit itmen gefeljen. Da§ Siinb fönnten

fte Dir wof)l Wieber geben, ba fte eS ja bod) nidjt bei ftdj fiaben. 210er

toa§ wiDft Du mit einem jroanjigjäfjrigen SPfäbdjcn anfangen; Du ftef)t mir

nid)t banadj au§, ol« ob Du ifn: tiiel bieten fönnteft. £51), Du mufet nidjt

böfe fein, aber id) mürbe mid) nuf)t munbern, menn Dir bie 5?orübergcljenbcn

jwei Sou§ fünften."

Damour fanb fein SSort mefjr, er liefe ben Sopf finfen, bie Serjle mar

ifjm mie juaefa^nürt. 93erru befteßte ein jroeitcS 9)iafe SBein unb munterte

ifm auf:

„3um Deufel! <£$ ift läd)erlitf), aber ba Du nun einmal lebft, fo mirb

man ftd) einrichten . . . 2Ba8 toirft Du tfmn?"

Unb bie beiben Männer üerloren fict) in enblofe ©cfpradje, Wctdje fte

immer roieber ju benfelben Folgerungen brauten. GtmaS, Wa8 33erru ifjm

nidjt fagte, mar, bafe er felbft, gleich nad) DamourS Entfernung, tocrfudjt

^atte, gerührt burdj bie runben <5d)ultern tfrlicieS , fid) tt)r ju nähern.

6eitbem füllte er £a| gegen bie Brau, bie ben 9ftcfeger i^m oorgejogen,

offenbar nur beö ©elbe3 megen. 5118 fie beim britten 2J?afje waren, rief er:

Digitized by Google



(Emile §o!a in paris.

„3d) an Seiner ©teile, mürbe I)ingef)en, mid) bort einritzten, unb menn

e§ ©ognnrb nid)t redjt ift, ifm jur £I)üre ljinauSroerfen , benn Don S)ied)t»

megen bift £u bod) bec #err. 2>a§ ©efefc ift für $td).
M

SRad) unb nad) mürbe Samour betäubt, ber SBein mar ifym 311 ®opf

geftiegen unb rotfje glammen loberten auf feinen eingefallenen SSangen. (Sr

merbe fefjen, mn§ ju maerjen fei, tüicbertjoltc er immer mieber. ?lber 33crru

trieb tt)n oormärtS, ftfjlug ifm auf bie ©dmlter, unb fragte iljn, ob er ein

2flann fei. ©emifj mar er ein 2Wann! Unb er Ijatte biefe grau fo geliebt!

©r liebte fie nod), fo feljr, bafj er $ari§ in Söranb gefteeft t>ätte
r
um fte

mieberjufinben. Unb jefct! SSa§ erwartete iljn? Wber fie gehörte i^m ja,

er brauste fte ja nur 311 nehmen, ©eibe maren betrunken unb fpradjen

nun fetjr tapfer, inbem fte bie 5Hafen {ufanttnenfterften.

Ö^e t»in,
M

fagte auf einmal Samour fic^ müljfam erfyebenb.

„Vif), ba8 lau id) mir gefallen! märe auet) 3U bumm!" fdjrie

93erru. „3$ begleite Eid)!"

Unb fte matten fidtj auf ben 28eg nad) SöatignolleS.

* *
*

Ser Saben mit ben rotten (Gittern unb bem üergolbeten Cdjfenfopf

befanb fiefj an ber ©de ber nie des Moines unb ber nie Nollet. Sie 3er*

legten £f)tere maren auf meinen Südjcrn ausgebreitet, mäfjrenb ringSfjerum

an ©crjnüren befeftigt $ammelfeulen fingen, beren jebe einzelne in eine mit

(spijjen befefcte Sßapierbüte gct)iiOt mar, fo bafc e§ öon SBeitem fo auSfaf),

al§ feien bie SSänbe mit S31umcnbouquet§ bedangen. Sa§ ganje ®cfd)äft

machte ben (Sinbvucf ber)aglid)er Söefjäbtgfeit. Sluf ben 2Karmortifd)en lag

ein großer S3orrat!j öon jerfdjnittenem unb für bie Slüd)e fdjon jubereitetem

gleifd); ba£ rofige gleifd) be§ SlalbcS abmed)felnb mit bem purpurnen be3

$amnteI8 unb bem f(fjarlad)rotf)en beö £d)fen, baS mit feinem burctjmacrjfenen

gett mie marmorirt auSfat). $n biefem freunblidjen mit gliefen gepflafterten

Saben, beffen £f)ürcn meit offen ftauben, ftrömte au3 allen gleifdjtljeilen

ber belebenbe ©erud) frifdjen SöluteS, unb biefe gütte ber ©cfunbfjeit fpiegelte

fidj mieber in ben ftrofcenben ©cficfjtern ber barin 33cfd)äfiigten.

3m #intcrgrunbe, mitten im 2id)te, ba§ burd) bie offenen Spüren Oon

ber Strafte hereinfiel, thronte gelicie I)inter ifjrcm (£omptoirtifd), ber mit ®la&

roänben umgeben mar, um fie üor Bugluft 311 fdjü^en. 3n biefem Weiteren

SSieberfdjein
, biefem rofigen Stimmer be3 SabenS erfdjten aud) fte frifd)

unb rofig, in jener bauerljaften grijdje ber grau, bie ba$ oierjigfte %a§x

bereite überf abritten. SDiit ben glatt gcfd)eitelten paaren, ihrer reinen £>aut,

unb bem meinen Strogen fyatte fie ben lädielnben, gefd)äftigen Gruft einer

ftaufmanuefrau, meldje, in einer £>anb bie geber, mit bev anberen bie SRünje

fjerauSgicbt unb fo gleid)fam bie Gfyrbarfeit unb ben 3Bof)lftaiib beS ^aufefl

öerförpert. Sic 93urfdjcn jcrfcrjnittcii unb mögen baS gleift^, 3a^en rufenbf

morauf bie Shtnben an gelicic tjerantraten, um if)r il)r ©elb 511 geben unb
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^ugletd) mit licbenSmürbigem £tid)eln bie 9?euigfeiten be§ Cuartier§ au^u-

taufdjen. %n biefem Slugenblitfe mar c§ eine fleine fiänflidje grau, tüclc^c

$mei SotcletteS bejahte, mäfjrcnb fie bon Sclicie mitleibig betradjtct mürbe.

„rtünfeefm Sou§, nir^t maf)r?" fragte fte. „öeljt e$ nod) immer nic^t

beffer, 9)(abamc Serbier?"

„9iein, nod) immer nict)t. 9üein 9)fagen mirb nicr)t mel)r gefunb. 3dj

r>abe äße* genommen ma§ man mir mir geraden f)at. 3c&t fagt ber Ätjt,

bafe c§ mir an oletfd) feblt; aber e$ tft fo treuer! . . . Siffen «Sie fdjon,

baß ber ftol)lcnf)änblcr geftorben ift?

„SSaS Sie fagen!"

t,3a, aber er litt nid)t am SOJageu, er fjatte e3 im 33aud) . . . 3ro <"i

(Sotcfette^, fünfjefyn Sou3! Gin $mf)n mürbe nid)t fo biet foften."

„GS ift nidjt unfere Sdjulb, 3)?abamc Scrbter. SBtr miffen fclbft nid)t

metjr. roie mir (jerauSfommen follen . . . 23a3 gibt e§, $arl?"

S^ä^renb beä ^?laubern§ fyatte fic feinen Slugenblid ir)re 21ufmerf|'amfeit

auf ben Sabcn ücrncd)läffigt. Sefrt rief fie einen Söurfdjen an, ber mit

$met Sönnern fprad), bie braufjeu auf beut Srottoir ftanben. Slber ber

©urfdje I)örte ntd)t, unb fie rief nod) lauter:

„Stnrl, ma§ mill man benn?"

Slbcr aud) fie fyörte bie ?lntmort nid)t. Xie beiben Männer traten

etu, unb ben, ber juerft eintrat, Ijatte fie fofort erfannt.

„Sil), Sie finb c§, $err Süerru."

(Sic fdjien nid)t fefyr erbaut ju fein, um tfjre Sippen fpielte ein per*

ad)tlid)er 3»9- beiben Männer Ratten auf itjrer langen SÖanbcnmg

bon ber Straße Saint* Martin bte 511 ben Satignollc* micberfplt iRaft

gemacht, benn if)re (Gurgeln maren troefen üou bem Dielen unb lauten Sieben.

Scfct maren fie anfdjeinenb ftarf benebelt. Xamour üerfe^te e» einen Schlag

auf» ,£>er$, alä tym Söcrru mit einer ©emegung feiner £anb <\clicie im

Saben geigte, fo fd)ön, fo jung! — unb iljm fagte: „Ta ift fie!" llnmbglid)!

£as mußte fioutfe fein, bie ja ifyrcr 2)iuttcr immer fo afmlid) gemefen mar;

Selicte mar ja biel älter! Unb biefer rcidje £abcn, mit bem frifdjen

^Icifdjgerud) , ben glänjenben Söaagfdjalcn, biefe gut angebogene grau mit

bem 2lu$fcl)en einer brauen 5öürger*jrau, beren £anb in einem £>aufen 03elb

mü()lte, bämpfte feinen Soxn unb feine iiüt)nt)eit unb beängftigte tf)n fogar.

Gr fdjämte fid) unb tjatte 2uft baoonjutaufen, fo entfette ilm ber ©ebanfe,

bort einzutreten. 9iiemal* mürbe biefe £amc cinmilligcu, ilm miebei;

junetjmen, — if)n, mit feinem erbärmlidjen Sluviefycn, bem ftruppigen S3art

unb ber fdjmujjigen SQloufe. Gr bref)te fid) auf feinem Slbfa^ um unb ging

bie nie des Maines hinunter, al§ molltc er fid) oor fid) felbft öeifterfcn,

als S3erru tljn cinljolte unb jurüdbradjte.

„ßum Teufel aud)! ^aft 2>u benn Tcin 331ut in ben Albern? . . .

£fj, id) an deiner Stelle, td) mürbe ibr eins auffpielen, ber brauen 33ürgerö*

frau! 3^ nnirbc l)inge^en unb mir mein Sfjeil nehmen, bie ^alfte oon

»ort» unb €üö. XXVI, 70. 2
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ben gammeln unb bie $S(fte Dom Slnbern . . . wirft $>u nun gefjen,

£u a-fel!"

Unb er jcrrtc tfm wieber bie (Strafe fjinauf, bann fragte er einen

Surften, ob £err ©ognarb j« #aufe fei, unb als er Ijörte, bafe ber SDJeifter

im ©d)lad)tf)aufe fid) befinbe, trat er juerft ein, um bie ©ad)e fur$ ab*

5Utnacf)en. SMöbe unb faft erfticft öor Slngft folgte tt)m Eamour.

„SBomtt fnnn id) Seiten bienen, &err öerru?" frug Sclicie, unb if>rc

©timme Hang weniger fdmrf.

„Set) Wünfctje nid)t§," erwieberte ber 33?oIcr. „GS ift mein ftamerab

t)ier
#
ber S^nen (£inige§ ju fagen i)at.

u

(£r trat jurücf unb £amour befanb fid) nun gelicie gegenüber. Sie

faf; iljtt an, er füllte fid) unter ifjrem ©lief wie auf einer Soltobanf unb

fällig bie Singen nieber. ©te Derjog oerbtefelidj ben SWunb, iljr ruhige»

glücflicf)c§ ©efic^t brüefte Söiberwillen cor btefein Jrunfenbolbc au§, ber ba

öor ifjr ftanb, fid) feines GlenbeS unb feiner 3lrmutrj bewußt. 3lber plöfcltd),

unb etje fie nod) ein SBort mit ir)n gcmedjfelt f)atte, erbleichte fie, ftief$ einen

©djrei au§, liefe bie SDiünje fallen, bie fte eben in ber £anb fnelt, unb bie

man in ber Sabe fyeH flingen l)örte.

„SSaS ift SfwNt? ©inb ©te franf?" fragte SJcabamc ©erbier, Welche

neugierig fte()en geblieben war.

Sclicic madrje eine Bewegung mit ber £>anb, al3 wollte fie bie Seute

abwehren, ©ie fonnte feinen Saut fyerborbringen. ÜRüfjfam erfjob fte fid)

unb fdjritt auf bem ©peifefaal im ^pintergrunbe be$ Saben»" ein. ö()ttc bafj

fte fte ba$u aufgeforbert (jätte, folgten it)r bie beiben SDiänner unb Oer*

fcfjwanben hinter if)r, ©erat mit f)önifcr)em 2ad)en, £amour bie klugen ftarr

auf bie (Steinplatten be§ ©oben»" gerietet, als" fürdjte er 51t fallen.

„£\), ba§ ift aber fonberbar," murmelte SDiabame 2>erbicr, nad)bem fie

mit ben (Mjülfen allein War.

Xie Sefctercn Ratten mit bem Abwiegen unb ^erf^neiben be» gleifdjc*

innegehalten unb neugierige ©liefe gcwed)felt. Slber fie wollten fid) feine

33lÖfec geben unb nahmen itjre 93efd)äftiguiig wieber auf, inbem fie fid) be*

mufften, gleichgültig auszufeilen unb of)ne ÜKabame ©erbier 311 antworten,

weldje ftdt> mit ifjren jWei Gotelette» in ber £anb mürrifd) entfernte.

Sn bem ©peifefaal glaubte gelicie nod) nicfjt fieser ju fein, fie öffnete

eine 5Weitc £t)ür unb trat mit ben beiben Scannern in iljr ©dflafeimmer.

ß§ war ein worilgepflegte» rufyige» 3immer mu weiften Sorbängeu

cor bem Söett unb an ben tjenftent, einer golbenen ©tufcutjr unb Gidjen*

möbeln, auf Weidjen aud) nicf)t ein ©täubten lag. %c\kk warf fid) in einen

©effel Don blauem 3fip§ unb wieberliolte bie Sporte:

„©ie ftnb e§ . . . ©ie finb e§ . .

£amour fonnte nid)t fprcdjen. (£r prüfte bo§" 3immct unb wagte

nidjt, fid) ju fefcen: bie ©tül)le waren tt)m biet §u fa^ön. (5§ War wieber

iöcrru, weld^cr ba» 2Sort ergriff:
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„3a, feit Pieren lagen fudjt er Sie! . . . Sil ir finb un§ begegnet,

unb id) habe ilm hergeführt." $ann, alz Pcrfuchte er fid) ju entfdmlbigen,

fügte er fnnju: „Sie begreifen, e£ war nirfjt SlnbereS ju machen. Orr ift

ein alter Äamerab, unb e3 brad) mir ba§ #er$, al* ich it)n fo bor mir falj,

im tiefften Glenb!"

Unterbeß r)ntte fid) gelicie etroaS erfmlt. Sie mar bie 53ernünftigftc

unb auch bie Stärffte. %\% fie mieber atf)men fonnte, mar fte fd)iieU ent«

id)loffen, biefer unerträglichen Situation ein (Jnbe 511 madjen.

„9htn alfo, 3acque§, wo* tuiUft £u tlnm?"

(irr antroortetc ni d)t.

„(f§ ift roahr," fuf>r fie fort, ,,id) ^abc mid) mieber r»erfjeiratfjet. Slber

e* ift nidjt meine Sdmlb, Xu mci&t e*. ^abe £id) tobt geglaubt unb

$u tmft nid)t3 getfmn, um biefe fd)recflid)e Xaufdjung ju oerl)inbcrn."

Gnbltch fprad) $amour: „3a, id) ^abc 3)ir getrieben.

"

„3d) fd)möre $ir, baß id) feinen Brief erhalten ^abe. Xu fennft midi,

S)u meifet, bafj id) niemaU lüge . . . Jpier in ber i'abe liegt ba£ Rapier . . .

bie UrFunbc ..."

Sie öffnete einen Sdjreibtifch unb 30g fieberhaft ein $latt herauf ba$

fte $amour reifte. SWtt blöber SRiene oerfuchte er e$ $u lefen. (£$ ma;

fein lobtenfehein. Sie fufjr fort:

„3<h ftano oöein. 3<h f)nDe oe» Antrag eineä SRanncS angenommen,

ber mich au8 meinem Glenbe jiehen molltc . . . ba8 ift meine ganje Sdnilb.

3d) fyabe mich burd) ben ©ebanfen, einmal glücflid) 3U fein, Perioden laffen.

SDa# ift fein Verbrechen, nid)t mahiV"

SWit gefenftem Stopf, gebehmütljigt unb gemartert Pon bem, roa§ fie

fprnd), hörte er ihr ju. Gnblich fc^lug er bie klugen auf.

„Unb meine Tochter?" fragte er.

©in Sutern überlief gelicie. „Xeine lod)ter?* ftammeltc fie. ,,3d)

roeifj e3 nicht ... ich ^aDe fie mehr."

„SSie?"

„3a, ich §aDe Su einer laute gebracht . . . Sie ift bapongelaufen . . .

fte ift auf Slbmege geraden ..."

Xamour blieb ftumm, alä fabe et nicht Perftanben. Tann fchlug er

plöfrlicf) mit ber gauft auf bie (Sommobe, ba& bie ©läfer unb laffen in bie

ajtittc be$ 3unmerS flogen. Slber er fonnte nicht roeiter fprechen, bie lljür

mar aufgegangen unb aroct fttnber, ein ftnabe üon fed)3 unb ein 9)iäbd)en

Pon Pier fahren fprangen herein unb marfen fich in lauter greube an

gelicieS £al*.

„Outen lag, Mütterchen, mir fommen au3 bem ©arten unten in ber

Strafe . . . 3ran<;oife fagte mir müßten nad) £aufe gehen . . . £t)\ menn

Du müfeteft, roiepiel Sanb e3 bort giebt unb $ülmer im Söaffer . .
."

„Schon gut/ fagte fte ftreng, Jaty midi in 9tuf)e."

2«
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Unb fie rief bic SWngb. „öraneoife, nimm fie roieber. (£» ift 3U bumm,

um biefe (Stunbe nod) £>aufe §11 fommen."

9J?it fdjtDerem ^erjen jogen fid) bie ftinber jurüd unb folgten ber

9Jfagb, roeldje, bcleibigt burd) ben rauhen Xon toon •Dtabame, bic kleinen

lmtöißtg cor fid; fjinfdjob.

gelicte t)atte eine entfcfclidje Öurdjt, baß SacqueS ihr bie Sinber flehen

tonnte; fie fal; fdjon, n>ie er fie auf ben dürfen nahm unb bamit fortlief.

23erru, meiner feine Gtnlabung erhalten l)(itte, fief) 51t fejjen, rjatte fid^

in einem Sefjufeffel auSgeftretft unb Xamour in'$ Ct>r geflüftert: „Xic Keinen

Sognarb . . . Df). fie gebeitjen gut, bie Kader."

Stadlern bie 2f)ür toieber gefdjloffen toar, fdjlug Xamour ein 5»r>citc3

9Jial auf bie Gommobe unb fd)ric: „Xa3 2löe§ gct)t mid) nic^t§ an, id) mitt

meine Xodtfer haben."

gelicie würbe e« falt.

„@efc
?

Xid), unb teben toir oernünftig," fagte fie, „burd) Sännen unb

Schreien fommen roir nid)t weiter. Sllfo, Xu (jaft mid) aufgefitzt ?*•

„3a, unb Xu wirft gleid) mit mir fommen ... 3d) allein Oin Xein

SWaun. €1). id) fenne meine 9ted)te . . . SsJaS, S3evru, ift e§ nid)t mein

9icd)t? 21lfo flugS! Dcimm eine £>aube, fei Vernünftig unb fomm, wenn

Xu nidjt wiflft, baß alte Seute unfere ©efd)id)te erfahren."

©ie fah ifjn an, unb trofc ber SBerwirrung in itjrcn 9J2tencn, merlte

er bod), baß fie ü)n nid)t mef)r liebte, bau er ihr, berfommen unb oertoatjrloft

wie er toar, 5lbfd)eu unb SSiberwiHen einflößte. Stla3? (Sie fo weiß, fo runb

unb Poll mit ben ©ewohnheiten ber bürgerlichen Söerjäbtgfeit, follte jeftt wieber

il)r früheres Seben beginnen, biefcö Seben 00Ü Slrmutt) unb (£ntbef}rungcn,

mit biefen SDfann, ber if;r rote ein ©efpenft eiferten.

„Xu loeigcrft Xidj," fd)rie Xamour, ber ba§ Sllle» auf il)rem ©efidjt

In». „€(), id) Ucrftet)e, Xu bift jefot gewohnt, bie große Xame ^u fpielen,

unb id), id) f;abc feinen fo fdjonen Saben unb feine gefüllte ftaffe, in ber

Xu nad) fiuft herumwühlen fonnft . . . unb bie kleinen, bie id) jefct gefeljeu

^abe, fdjeinft Xu mir and) beffer 51t bewahren als Souife. 9?ntürltcr), wa§

broudjt man fid) um ben ^atcr ju fümmern, wenn man bie Xodjter fjuiouS»

geworfen $ai ! Slber baä ift mir 5Me3 gleichgültig. $d) tüiü, bafj Xu mit

mir fommft, unb Xu luirft fommen, ober \ä) gebe 511m ^oli^eicommiffar,

um }u ocrlangen, baß man Xid) mit ben ©cnsbarmeu &u mir bringt . . .

Xafi ift mein 9ied)t, nia^t lua^r, 93crm
4?"

Xer Waler hatte ben Slopf auf bie Sehne bc§ gautentlS gefti^t; biefer

Auftritt Ocluftigte il)n ungemein. 3U§ er Xamour in SButt) unb üon feinen

hieben beraubt, Selicie aber erfdjöpft unb einer Cfjiimac^t nahe fah, glaubte

er. baß nun ber Slugenbltrf gefommen fei, um eine fdjöue Üiotle 5U fpielrn.

ilK'it einer fenten^iüfen ©eioegung trat er 5loifcf)en Söeibe.

„3a, ja, ba§ ift Xeiu s
Jiecht, aber man muß fet)cn, muß überlegen . . .

3d), id) rjatic mich inimet tabetlo» benommen ... ©he ntan fid) alfo $u
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(Ehimä entfdjliefet, glaube id), märe eS angezeigt mit £crrn ©ognarb 511

fPresen, unb ba er jefct nid)t f)ier ift ..."

(&r unterbrach fief) unb fuhr bann mit oeränberter (Stimme, bic in ge*

rjeudjetter ©emüth$bcroegung e^itterte, fort:

„Allein mein ftrcunb ift bebrängt. $n feinet ^ofition fjat man feine

3eit 5U oerlieten. Dt), SNabame, müßten ©ie, mie er gelitten f>at! Sehen

<Sie if)n nur an, er ftirbt Oor junger, überall hat man ihn jurüefgemiefen.

id? ihm uort)in begegnete, tjatte er feit jwei Tagen nidjt§ gegeben."

Selicie, üon Kummer unb 9iüf)rung übermättigt, fonnte ir)re Thränen

nicht mehr jurüdtjalten unb erfliefte foft Oor Schluchten, ©ine unenblicfjc

Trauer unb ein tiefer Sa^merj preßten it)r ba§ ^erj 3ufamtnen; bann füllte

fie (brauen imb Grfel bor bem Seben.

n S3er$etf) mir, 5acque§!" ftieß fie tjeroor. Unb al3 fie fid) etma»

erholt batte, fur)r fte fort: „S3a§ gefdjehen ift, ift gefdjefjen. ?lber id) roill

nid)t, baß Tu unglürflid) feieft . . . Safe' mict) Tir beiftefjcn."

Tamour machte eine entfd)toffene Üßerocgung.

„63 ift fitt)er," fagte 53erru rafcf), „baß ba» £jau§ reich genug ift,

bafj Tcine grau nid)t nötf)ig t)at, Tid) mit leerem SJcagcu abwichen 511

Iaffen. SSenn Tu auch fein ©clb nehmen mitlft, fannft Tu b.od) immer ein

ftefchenl aeeeptiren. «Sie roerben it)m roenigften£ ein Stürf Slcifd) jur

Suppe geben, nid)t ioar)r, SDcabame?"

„£), 2Me§ roa3 er oerlangt, £>err 33erru."

Slber Tamour fct)(ug nodjmalv auf bie (Sommobe unb fdjrie: „Tanfr,

id) effe uidjt Oon biefem Tifcf).
M

Tann faf) er Sclicie in bie Slugen unb fagte: „Tid) aüeiu null td),

unb Tid) loerbe id) tjaben .... ©ehalte Tein gteifö/

gelicie trat jurüd, unb SßMbertoillen unb Sd)recfen erfaßten fte Don

Beuern. Tamour rebete fid) roieber in feinen SRutfj tyue'm unb brotjte,

5löe§ nieberjufdjlagen unb eine furchtbare Slnflage ju ergeben. 6t mollte

nriffen, roo feine Tod)tcr fei. Gr fdjüttelte gelicie in if)iem Seffcl, inbem

er it)r jufctjric, fie fjabe bie ftleine toerfauft; unb gelicie ohne Schuft, betäubt

Oon all bem Sd)rcden. meldjer auf fie einftürmte, toieberljolte nur leife, baß

fie nid)t miffe, )oo Souife fei, aber baß man mol)l auf ber Sßol^ci ihre

5lbrcffe erfahren fönne. Unb Tamour, meldjer fid) in einen Seffel getoorft'ii

unb gefcf)looren rjatte, ber Teufel bräd)te itju ntcr)t Oon ber Stelle, crt)ob

fidj jefct jät)ling§, feblug ein le^te^ Wal mit ber tfau)t auf unb jmar noch

ftärfer al§ früher, unb fdirie: „Tonnertoetter! 3^ lucrbc get)cn. id)

getje, mcil id) roiH .... ?lber Tir bleibt nicht» gefchenft; td) toerbe

toieberfommen, toenn Teiu iWanu ba ift unb ich werbe C$ud) jurier)ten
f iljn,

Tid) unb Teine fangen, bie ganjc Oermalebcitc SSirthfdjaft .... SSarte

nur, Tu toirft fchon ferjen!" (rr ging, ifjr nod) mit ber gouft brohenb,

hinauf Sm ©runbe fünfte er ftch erleichtert, öerru blieb hinter il)m ju*

rücf unb fagte $u Selicie in einem üermittelnben Ton, bem man e§ aber
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anmerfte, baß eS ifjm ein befonbereS Vergnügen gemährte, in biefe ®eftf|idjte

bermicfelt ju [ein: „£aben ©ie feine gurd)t, id) berlaffc tfm nid)t. 2J?an

muß nm jeben $reiS ein Unglücf behüten."

Gr erfühlte fid) fogar, ttjre £anb &u nehmen unb fie $u füffen. ©ie

liefe eS gefd)ef)en; fie mar bcrnidjtet. £ätte fte ®amour am 2lrmc gefaßt

nnb fortgeführt, fie märe mit if>m gegangen, ©ie t)örtc bie ©djritte ber

beiben SDfänner, als fie burd) ben £aben gingen. Giner ber Surften jerr)ocftc

mit einem großen 33eile einen Jpammelrücfen. ©timmen riefen 3a hfcn-

bem 3nf*inct *H»ct guten ®efd)äftSfrau raffte fie ftet) auf, begab fid) auf

ifjren ^la£ hinter bem Gomptoirtifdj unb faß balb tuieber 3mifd)cn ben

©Ia$fd)eiben in bem gellen 2td)t ber ©traße, fefjr bleich, aber fct)r rul)ig,

al§ ob nidjtS borgefallen märe.

„SSie biet befommen ©ie?" fragte fie.

„©edjS grancS, unb fiinf$el)n Centimes 9#abame."

Unb fie gab baS fieinc ©elb herau*.

* *
*

$er folgenbe Sag mar für Eamour ein ©lüdStag: ©er ©teinfdjneibcr

braute tf)m bie sJtad)rid)t, baß er als Sluffefjer auf bem Sauplafc beS #otel

be 2?ifle angenommen fei. Unb er bemalte nun baS Monument, an beffen

Vernichtung er je^n Safjre früher mitgeholfen kpatte. mar im ©runbe

eine leiste Arbeit, eine jener 93cfct)äftigungen, bie berbummen unb ben ©etft

erftarren. 9iad;tS madjte er um bie aufgehellten (berufte bie SHunbe, laufdjte

auf febeS ©eräufd), fdjlief aber aud) oft auf einem ber ©topSfätfe ein. Gr

fprad) nidt)t mehr babon, nad) JöatignoHeS ju gehen. GineS 2ageS jebod),

als 33erru gefommen mar, um ifjm ein Sfrütjftücf §u 3al)lcn, fd)rie er bei

ber britten glafdje Söein, baß er morgen einen großen ©djlag 3U führen

beabfid)tige. £en näctjftcn £ag aber beiließ er ben Sauplaty feinen ^lugen-

blid. 93on jefot an führte er ein ruljigeS Seben. Gr fdjrie nid)t mehr

rcütfjenb bon feinen „9<ed)tcn," außer menn er betrunfen mar. ©o lange

er nid)t tranf, mar er büfter, nad)benflid) unb faft befd)ämt. Söerru madjte

e§ ©paß, ir)n 31t bett)öf)nen unb if»n immer mieber ju fagen, baß er fein

SDiann fei. Gr aber blieb ernft: „SSaS fott id) tlmn?" murmelte er, „foü id)

fie tobten? . . . 9?un, bann miß idj marten, bis eS mir Vergnügen mad)t.''

GineS SlbenbS ging er btS auf ben $lafc bon 9tfonceb; unb nadjbem

er eine ©tunbe bort ^gebracht, begab er fid) mieber auf feinen Söau*

piafc jurüd. 2ln biefem Sage glaubte er Souifen, fjingeftreeft auf

fd)meüenbe Riffen, in einer prac^toollen Gquipagc an bem #ötel

be ViHc borüberfahren gefefjen ju haben. Verru fdjtug ilmt 'bor, ihr

na^uforfdjen unb berfprad) tynt, binnen bicrunbäma^ig ©tunben itjre

Slbreffe 3U ermitteln. Samour lehnte eS ab. SBoju eS miffen? Slber

ber ©ebanfe, baß biefe fc^öne elegante s#erfou, bie bon fo foftbaren fßferben

gebogen, an i^m borübcrrotlte, feine Souifc fein follte, bracb, il)m baS ^perj.
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Gr mürbe immer trauriger. Gr taufte fid) ein ÜEReffer unb, inbem er e§

©erru jeigte, fagte er, baft er bamit ben ©djlädjter abfd)lad)ten merbe. SiefeS

SSort gefiel ifym unb er roieberbolte e§ immer mieber mit Weiterem Säckeln.

„3$ merbe ben <Sd)Iäd)ter abfd)Iad)ten . . . 5tn 3eben Kommt bie 9teil)e,

nidtf mabr?"

Stunbenlang faft 93crru mit il)m in einer SSeinfncipe in ber (Strafte

bu Jemple, bemütjt, il)n $u überjeugen, baft man 9ciemanben abfdjladjten

bürfe. G» märe tf)örid)t unb t)ättc nur bie Solge. baft man fclbft um einen

Slopf fürjer mürbe. Gr naljm feine #anbe unb forberte if)n auf, ifjm ju

fdjmören. baft er fid) nic^t eine fo fjaftlidje ©cfdjia^te auf ben §aU laben

moüe. Slber £amour mieberfjolte mit eigenfinnigem $rofc:

„Wem, nein. 2ln einen lieben fommt bie 9ieil)c . . . $d) »uerbe ben

<2d}!äd)ter abfdjladjten.'*

*£ic Jage Vergingen, er fd)lad)tctc tljri nid)t ab.

Gin Greignift jebod) faxten bie ßataftroplje f)erbei$ufüt)rcn. SDZan

fcfjicfte ifm r>om Söauplajj ol» unbraudjbar fort; roätjrenb einer ®e=

mitternadjt mar er cingcfdjlafcn unb fyatte fid) eine <2d)aufel ftet)Icit laffen.

9iun fing baS Glenb unb ber junger Pon früher mieber an. Gr fdjlenbcrte

burd) bie Straften
;
ju ftolj um ju betteln, Pcrfdjlang er mit gierigen ©liefen

bie in ben (Sdjaufenftern ber ©arfüdjcn au»gefteüten Söratenftüde. SInftott

burd) bie 9cotl) roütrjenb 511 merben, madjte fie ifm blöbe. ©ebeugt, in

büftere* brüten perfunfen, fdjlid) er um^er. ^eftt modjte er fiel) gemift nidjt

metjr in SBatignolIe» blirfen laffen, ba er feine gute SMoufe mct)r auf bem

Seibe fjatte!

gelicie lebte feitbem in fortmät)renber Slngft. £)en Slbenb nad) bem

©efud) XamourS mollte fie nid)t metyr mit ©ognarb fpredjen, unb ben

nädjften 2ag fanb fie, Permirrt Pon ©emiffenSbiffen über it)r Sdjmeigen,

nid)t mel)r bie Kraft baju. $om borgen bis junt 21benb fürchtete fie,

baft Xamour fommen unb feine $rof)ungen ausführen merbe. Sa» <3d)limmfte

mar, baft man im 2aben etmaS mitterte; fie fat) c» an bem Perftot)lenen,

f)bf>nifd)en 2äd)eln ber ©eljülfen unb an ber Slrt, mie SDcabame Skrbicr,

bic regelmäftig roegen ifyrer jmei Gotclctte» fam, baS fleinc GMb 5ufammen=

febarrte, ba» fte itjr Verausgab. <Sie fonnte e» nid)t met)r ertragen, unb

eine§ Sbenb», aW fie bereit» $u 93ett lag, marf fie fid) an ben $al§ if)re»

SD?annes\ unb fd)lud)jcnb geftanb fie ifmt SlöeS. ©tc miebcrfiolte, ma» fie

Xamour gefagt fjatte: c§ fei nidjt it)rc <2dnilb, benn menn bie teilte

einmal tobt feien, fällten fie auet) nid)t jurüdfommen.

<2ognarb, ein nodj rüftiger unb guter Bftann, tröftete fie. iüiein öott!

GS mar gemift nid)t jum l'adjen, aber man merbe fdjon 3lüe» in Crbnung

bringen fünften. Gr Ijatte ja ®elb unb r)atte fid) nidjt» Por^umerfen. Söian

merbe i^n alfo fefjen, biefen au§ bem Örabe Stuferftanbcneu , man merbe

Pernünftig mit ilnn fpred)en . . . Sie ©efd)id)te intereffirte if)n, unb aI3
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nad) Verlauf bon ad)t Xagett Xamour nod) immer ntd)t evfcfjteiten mar,

fagte er 311 fetner grau:

„Wim, ma3 t;at er benn? Scrgifet er un§? SEScnn Xu feine 5lbrcffe

meiftt, mcrbe icfj ifjn auffuchen."

Unb tili ifjn gelicic bat, nid)t3 3U tfjun unb rur)ig 311 bleiben, fügte

er f)injn:

„Slber, meine Siebe, e3 ift um Xidj 51t beruhigen. 3<f) fer)e e$ Xir

ja an ... . äftan mujj ber ®efd)icf)tc ein (5nbe machen."

gelicie mar unter ber fortmäfjrenbcn (Ermattung eineS XramaS, ba§

fie in ihrer §evjen^angft nod) bergröfccrtc , roirttich abgemagert, (rineä

XageS enblidj, SognarO janftc gerabe mit einem Surften, ber einen ®alb»*

topf inS SSaffer 3U legen bergeffeu hatte, fagte fie ifjm bleict) unb ftammefnb

:

„(*r ift ba!"

Sofort hatte ftet) Sognarb beruhigt. „Sel)r tuohf," fagte er, „fafj ifjn in

ba§ ©peife^immer treten." Xanu, ot)ne fid) 311 beeilen, befahl er bem

©urferjen: „©icile biel Gaffer barauf; er riecht fd)on." Xarauf trat er in

ba» Speife3immer, in meiern er Xamour unb 53erru fanb. (Es* mar ju-

fällig, bajj fie 3ufammen gefommen maren. Söcrru mar Xamour auf ber

Strafe begegnet; er faf) tf)n nid)t mef)r oft, benn feit Xamour im Unglücf

mar, fanb er tf)n nid)t ntefjr fo fpapaft. Stber als" er erfahren hatte, bau

fein Samerab beabfidjtige, nnet) 5öatignoHe§ 311 ger)ett, machte er if)m 3?or*

roiirfe, inbem er ,it)nt erffärte, bafj biefc ©cfcfjichte aud) ir)n anginge, unb

bafj er ifjn f)ätte benachrichtigen müffen. Xanu fing er mieber an, mätjrenb

beö 23egc§ in il)n fjineinjuprebigen. (5r fyoije, bafi er nidjt Einginge, um
Xummfjeiten 31t begeben. (Einen Slugenbftcf hielt er ifjn auf bem Xrottoir

feft, um it)n 31t jmingen, ir)nt ba§ Keffer herauszugeben. Xamour juefte mit

ben Schultern, ohne 311 antmorten, faf) cigenftunig aud unb ftfjien Slbficfjten

3U hoben, bon metchen er nicht»" berratfjen moUtc. (dublier) fagte er: „Xu
faunft mitfommen, menn Xu mitlft, aber lafj mich 3ufricben!"

Sm (Speiie3tmmer forberte Sognarb bic beiben Männer auf, ftdt) 3U

fefcen. gelicie hatte fiefj tu ihr Sd)faf5immer geflüchtet unb bie beiben ftntber

mit fid) genommen. £inter ber boppelt öcrfdjtoffenen Xfuir prefjte ftc bie

kleinen entfefct an ihre ©ruft«, ott feien fie tu ÖJefafjr, unb ald müffe fie

fie fdjüfccn unb beriheibigen. Unb mährenb e§ ihr bor Stngft tu ben £f)im

fummte, bemühte fie fid) üergeben£, etmafi 3U fyiken ; benn bie beiben JRännet

im Nebenzimmer fahen fid) nod) immer berlegcn unb $tbctfelnb an, ohne

31t fprccfjen.

„9Ufo Sie finb e?," begann cnblict) Sognarb, nur um ctmaä 3U fagen.

„3a, ich bin§," cvmiberte Xamour.

(£r fanb Sognarb fet;v bebeutenb unb ftdt) fefjt Kündig neben if)m. Xer

9Jce(jger festen ntd)t mefjr af» fünfzig Safjrc 311 järjlcn. (St mar ein ftarfer

iDiann mit frifcfjcm ©efidjt, furz gefchnittenen paaren unb ofjnc Söart ; in
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$embärmeln mit feiner grofjen, blenbcnb weisen <Sd)itrjc faf) er Reiter unb

jugenblid) au3.

„UebrigenS," fufjr Xamour 3Ögcrnb fort, „miß idj ntc^t mit %ty\cn

fpredjen, fonbern mit gelicie."

9iun fanb ©ognatb feine ganje «Sic^ertjcit mieber. „©efjr rooljl,

ßamerab, fpreefjen mir un§ au»! ßum Xeufel! mir fjaben unS gegenfeitig

nid)t§ por^umerfen. SSarum fidj 5onfen? *)Jiemanb Ijat f)ier eine ©dmlb."

2Kit gefenftem $opf unb trofeigen ©tiefen ftarrte Xamour bor fid} l)in.

Xann murmelte er mit bumpfer «Stimme:

„3<f) mill nid)13 öon S^nen, laffen ©ie midj in 9tuf)e, geljen «Sie

fort. — — 3d) mill mit Seltcie fpredjen."

„$ldj fo? ÜRcin! «Sie merben fie nidjt fprcdjen," gab ber SOJe^gev

mfjig jur Slntmort. w !3dj 0Qbc frine Suft, bafj Sie fte mir mieber franf

machen, mie ba§ leftte 3J2aI. Sir fönnen olme fie fpred)cn. 2Bcnn Sie

petnünftig fmb, merben mir un8 fdjon oetftcfjcn. «Sie fagen, bafi ©ie fie

noef) lieben, bettadjten ©ie bie Sage, benfeu Sie nad) unb tf;un ©ie etmas

$u iljrer SRufie."
,

„ galten Sie $l;r SPiaul!
-

unterbrach if)n ber Rubere Hürnig. „Sftifdjcn

Sie |k| nietjt barein, fonft nimmt bie ©efdjicfjte ein fdjledjtcS Gnbe!"

Gr mar mit einer broljenben Öemegung auf ©ognarb jugef^rittcu,

$erru glaubte, bafj er fein Keffer in ber Xafdje fudje, ma§ Ujn oeranlafcte,

fk$ rafd) jmif^cn bie Reiben 5U roerfen.

„©et)' $um Xeufel!" fdjrie Xamour. „3Ba§ fürdjteft Xu benn? Xu
Gfel!-

„Siulje!" gebot ber faltblütigc üflefcger. „Söcnn man 5omig ift, madjt

man nur Xummfjeitcn! . . $ören ©ie! 2Senn Sic mir oerfpredjcn, ücr-

nünftig $u fein, merbe idj öclicie rufen, aber Sic miffen ebenfo gut mie

id), baß fic fel)r nerPöS ift. 3Ufo, merben Sie fid) gut aufführen?"

„Jöenn ict} gefommen märe, um mid) fd)led)t aufzuführen, tjätte irf)

bamit angefangen, ©ie fammt 3-fjtcn frönen Lebensarten ju etmürgen."

Gr jagte ba» mit einem fo tief fd)tner$lid)en Xon, baß Soguarb baoon

betroffen festen.

„Xann merbe id) fic alfo rufen," erflärte er. „Ölauben Sie mir, id)

bin geredet, $d) Pcrfieljc ganj gut, bafj Sic mit ir)r ju fptcdjen l)aben.

Gs ift 3&r Wcty."

Gr flopfte an bie Xfnit be$ ©djlafoimmeii*.

„gelicie! gelicic!"

«Iber c$ rüljrte fid) nidjt*. ^elicie mar, erftarrt uor Gntfcfccn über

biefeS 3ufammentreffen, üeruid)tet in einen Stu^l gefunfen unb I)iclt nod)

immer iljrc ftinber an ifjre Stuft geprefjt. Gnblid) üetlot Sognarb bie

©dmlb.

„Jelicie, fomm boc^!
M

tief et. „Sei nid)t fo albern; er (ja! ja ücv-

fprod>en, oernünftig ju fein!"
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Xer <Sd)lüffel breite fid) im (Sdjlofj unb gelicie erfdjien auf ber

<Sd)WelIe, fyinter fid) wieber ä'ngftlid) bie Xljüre fd)liefjenb, um tljre SHnber

3u fd)üfcen. 9lberma!§ trat ein öerlegeueS (StiHfZweigen ein. Xa lag ber

£unb begraben, wie 33erru meinte.

Xamour fprad) enblid), aber langfam unb bermirrt, wäljrenb ©ognarb

fid) gegen baä Senfler manbte unb mit ben gingern einen ber flehten

rceiilen 83orljänge auffjob, als fe^e er f)inau».

„^örc," fagte Xamour ju gcKcie. „Xu meifct, ba& id) nie fd)led)t

mar; ba§ mufet Xu jugeben . . . 9?un, id) merbe fjeute ntct)t bamit an*

fangen. Unb bod) wollte id) t)ier 2We4 niebcrmefceln. Slber bann fagte

id> mir, wa§ mürbe unS baS nüfoen? $d) jie^c e§ bor, Xir bie 2Bar)I &u

laffen. 2öäf)le mie 2hl mitlft. 2lud) baä ©eridjt tonn tyier nid)t§ madjen

mit feinen ©cfefoen; Xu allein fannft entfdjeiben, Xu allein Weifet, melier

Xir beffer gcfäat. Antworte, mit Weldjem wirft Xu geljen, #eticie?"

Slber fte founte nid)t antworten. Xie Stufregung erftiefte fie.

ift gut," fufjr Xamour fort, unb aud) feine «Stimme erftarb faft,

„id) berftei)e! <£r ift e§, ben bu behalten miHft .... 3d) wufjte e$,

ol§ id) fjerfam, ba§ e8 fo fommen muffe. Unb im ©runbe Ijaft Xu ja

red)t ... 3dj, bin fertig, ba Xu mid) nidjt mefjr liebft . . . id)

fjabe rtict)t§ ... er aber fann Xid) glütflid) machen . . . unb bann bie

ftiubcr . .
."

gelicie weinte.

„Xu Ijaft unrecht ju Weinen, id) will Xir feine Vorwürfe magern

Xa fid) bie <Sad)e einmal fo gewenbet f)at, ift nidjt» meljr baran ju

änbern .... 3d) Wollte Xid) nur norf) einmal fefyen, um Xir ju fagen,

baß Xu rufjig fein fannft. %rfyt, ba Xu gewählt fjaft, werbe idj Xidj

nid)t mefjr quälen. ©3 ift abgemacht, Xu wirft nie mefjr bon mir l)örcn."

(£r wanbte fid) ber Xfjür ju, aber tief gerührt f)ieft iljn ©ognarb

jurücf, inbem er rief:

„Df), (Sie finb ein braber SKann, mafjrf)aftig ! . . . G§ ift unmöglich,

bajj (Sie un§ fo berlaffen. Sie muffen einen Söffe! (Suppe mit un§ effen!"

„9iein, id) banfe," ermiberte Xamour.

Söerru war überrafd)t bon biefer SBenbung ber Xinge, fanb e§ aber

fd)lie&lid) bod) fjeiter, nur fc^ien er etwas ungehalten barüber, ba^ fein

ftamerab bie (Sinlabung nidjt annahm.

„Xann wollen wir wenigftenö auf unfer WHer SBoljl trinfen", fufjr ber

ä)ie^ger fort. „Sie werben bodj ein ®la8 SSein annehmen, jum Teufel!"

?lber andj ba» lehnte Xamour sunädjfi ab. Sangfam glitten feine

iöliefe rings? um ba§ 8titimer, ba£ mit feinen r)cUen Dielenmöbeln fo rctnlid)

unb Reiter audfa^; bann blieben feine Stugen auf gelicic ^aften, auf iljrem

ergebenen, in Xfjränen gebabeten ©efia^t, unb er fagte:

„%a, ify neunte c§ an."

Xa würbe Sognarb fofort Reiter unb rief:
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„Sdmell, Selten, ©läfer! Söir brausen ba3 9)tabd)en nid)t . . .

3?ier @läfer. Xu mußt mit un§ trinfen ... Sit), mein greunb, ba§ ift

fd)ön Don Sfmen, bQ6 ®ie bleiben, Sie roiffen nid)t, roeld)e3 Vergnügen Sie

mir matten, Denn icf) liebe bie Seute, bie ein gutc§ £>er$ t)aben; unb Sie

haben ein gute§ £erj, ba3 Iaffe id) mir nidjt nehmen!"

SSäljrcnbbem t)attc gelicie mit jitternben 4?önben bic ©läfer unb eine

glafcrje im Söuffet gefugt. Slber fie t)otte ben Kopf Oerloren, benn fie fanb

nid)t3 mehr. Sognarb mußte ftc fjerauSneljmen. Xie ©läfcr mürben gefüllt

unb ade Dicr ring§ um ben Xifd) tranfen fict) ju: w^uf $f)r S&oljl!"

Xamour fafj gelicie gegenüber; er mußte feinen 31rm auSftretfen, um
it>r ©la3 ju berühren. Söeibc fat)en fid) ftumm an, bic 58ergangenr)eit in

ben Stugen. Sie gitterte fo fef)r, baß man ba8 Sfrtjftal if)re3 ©lafeS an

ibjen 3är)nen flirren r)örte. Sie fagten fid) nidjt metjr Xu, fie roaren Oer*

nietet unb lebten nur nod> in ber Erinnerung.

llnb in ber Stille, toätjrenb fie tranfen, r)örte man au§ bem Dieben*

jimmer ben Weiteren 2ärm ber tfinber. Sie t)atten roteber angefangen ju

fpiclen unb »erfolgten fid) unter lautem Scbreien unb Öadjcn. Xann Köpften

fie an bie Xf)ür unb riefen: „9)?ama! SDZama!"

„2ebt roofjl," fagte Xamour, fein Öilaö toieber auf ben Xtfd) ftellenb.

(?r ging. gelicie, ftarr unb blcidj, fat) if)m nact), roätjrcnb Sognarb

auffprang unb it)n artig bi§ an bie Xfn'ir begleitete.

* *
*

3u ber Strafte lief Xamour fo fdjnell, baß Söerru ÜDfüfje t)atte, it)m

}u folacn. Xer SDZaler mar röütt)enb. 3ll§ er fat), baß Xamour am

SöouleDarb fid) gebrochen, mit frieren Söliden, auf eine ©anf roarf, trat er

an ifm r)eran unb fagte it)m 9llle3, roa§ er auf bem $erjen t)atte. @r, er

hätte fie geolirfeigt, biefen braDen ©ürgerdmann unb feine eljrfame ©attin.

(H fei ja gerabeju empörenb, einen 9J?ann 5U fetjen, ber feine grau mir

nidjtö, bir nict)t§ einem Slnbern überlaffc, otme nud) nur baS ©eringfte für

fid) *,u toerlangen. 2Han muffe fd)ön bumm fein, um fo etroaS ju trrnn!

9fitbt blo§ bumm, er Tönnte nod) etroaS ganj 9lnbere3 fagen. Unb er er^lte

ein 23eiipiel Don einem Gommunarb, ber feine grau aud) mit einem Siebften

miebetgefunben t)otte, unb beibe SWämter lebten jefet mit ber grau in aller

eintragt. SDton fönne fid) allenfalls üerftänbigcn, ja, ba8 fa)on! — aber

fid) fo übertölpeln laffen — niemals! Xenn fdjließlid) fei er boet) nur ber

Öcpreüte.

„Xaä Perfteljft 3)u nic^t," gab 5)amour &ur ?lntloort, „gel;, laß mid)

in 9?ut)e, Xu bift aud) nid)t mein greunb."

nid)t Xein greunb!" f(^rie iöcrru, „ict) tjättc mid) für Xi(t)

Diertt)eilen laffen! . . . Ueberlege einmal, road mirb jc^t au^ £ir roerben?

Xu ^aft ^iemanben, fannft 2)t(^ auf bnö s^f[after legen roie ein ^unb unb
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ba crepiren, lücnn icf) Did) Hegen laffe . . . Wd)t Dein greunb! Senn
id) Did) jefct berfaffe, bleibt Dir nic^tfl übrig, al» ben ^opf ju bilden, wie

bie £)ühner, Wenn fie bom Seben genug haben."

Damour machte eine juftimmenbc Bewegung. (53 mar wahr, er fyatte

nirfjt^ mef)r $u tr)un, al» ftet) in3 SSaffer 511 werfen ober fief» ber $o%i
5U übergeben.

„9cun alfo," fuhr ber SDZaler fort, „icf) bin Dir ein fo ergebener greunb,

bafj id) Did) 5U Semanbcm führen werbe, wo Du ein warme» 9?eft unb

Butter finben wirft."

Unb er erhob ftd), wie einem plitylicfjen Gntfcr)Iuffe folgenb, unb ^wang

feinen ftarneraben, if)m ju folgen. Damour ftammelte überraferjt: w 23or)in

benn? SSohin benn?"

„Du wirft fdjon ferjen ... Du wollteft nid)t bei Deiner 5rau fpeifen,

gut! bann foöft Du*3 nod) beffer ^aben. "Jlber ©ine»" merfc Dir: $wei

Dummheiten an einem Dage laffe ict) Did) nietjt begeben! ..."

föafd) gingen fie bie Strafe Slmfterbam hinunter. 3n oer öcrliner*

ftrafje blieben fte bor einem flcinen £otel ftcfjen. 53erru läutete unb fragte

ben Diener, wetdjer öffnete, ob SCRabamc Souüignn 5U £jaufc fei. Der

Diener mar unfd)Iüffig, unb 33erru fügte f)insu: „Sagen Sie, 33erru ift ba."

Damour fear if)m mafdjmenmä&tg gefolgt. Diefer unerwartete ©efiut)

in einem eleganten $otel machte ifm öerwirrt. (Sr trat mit SSerru ein,

unb plitylitf) faf) er fid) in ben Firmen einer fleinen, t)übfdjen, blonben grau,

bie in iljrcm, rcid) mit Spieen befeftten SRorgcnfleibe faum angezogen mar.

Sie rief: „<papa, e» ift $apa! 9td), ba» ift nett bon S^nen, bafc Sic if)n

Ijcrgebrad)t ^aben!"

(£3 mar ein gute» SDcäbdjen, ba» ftd) burd) bie fcrjmufoige ©loufe feinet

^ater» nidjt abfd)recfen liefj unb bie Apänbc in finblidjer greube unb Qj&tb

üd)U'\t 5ufammenfd)lug. Verblüfft ftanb Damour ba, er erfannte fie nid)t.

„?lber e3 ift ja Souifc!" fagte ifnu 33erru. Damour ftotterte: „Sil)! ja . . .

Sie finb fcljr liebenämürbig ..." C£r magte nid)t fie 511 bilden. Souife

fe^te fiel) auf ein (Tanap6 unb läutete, um bem Diener ben 33efef)l ju geben,

bafj fie für ÜKiemanb 311 £>nufe fei. Saljienbbcm betrachtete Damour

ba» 3",tmcr - ba» mit (faerjemir tape$trt mar, unb bie eleganten, rei5enben

Stöbet, ma» it)n faft rührte. Sßerru fcrjlug tf)m triumprjirenb auf bie

Sd)ultcr unb mieberholte:

„.'pe, wirft Du nod) fageu, bafj id) nid)t Dein greunb bin? $d) rouftte

e» fel)r gut, bafj Du Deine Dodjtcr brauchen wirft. So habe icf) mich benn

bemüht, ihre treffe 51t erfahren unb bin ju ihr gegangen unb h^bc i()r

Deine Öefd)id)te erzählt. Sie fagte mir fofort: „führen Sie if)u h"'"

w 5lbcr natürlid), ber arme s}>apa," flüftertc Souife, ^ärtüd) wie ein

ttäjjdjen. „£(), Du weifet, id) hoffe fie, Deine 3icpublif. 3tIT bie fcr)mut>igen

ßcute, bie GommunaröS, bie ?UIe§ uernichteu würben, wenn fie fönnten ! . . .

5lber Du, Du bift mein guter ^?apa. ^d) erinnere mid), wie gut Du warft,
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al§ id) gan$ Hein unb franf mar. Tu mirft fefyen, mit werben im* fet)r gut

tiertragen unb mir merben niemals Don *ßolitif fpvechen . . . Äbet nun

wollen mir biniren, alle brei. Slct), tute ift ba§ reijenb!"

©ie hatte fid) faft auf fein finie gefegt, unb fah ir)n on mit ihren

Haren, lad)enben Slugen unb ben flatternben, blonben paaren. Seine gange

Straft ging unter in einem meinen, füfeen ©efüfjl. Gr mollte ablehnen, beim

e» fd)ien ir)m nia)t anftänbig, in biefem £aufe ju effen. aber er fanb feine

Energie non früher nid)t mehr, feit er gelicic oerlaffcn, ot)ne fie nod) einmal

anjufe^cn, nad)bem fie ilmt 3ugetrunfen.

Souife mar fo fünft, ihre Keinen meifjen Singer ruhten auf ben feinen

unb banben itjn ba feft. „Tu bleibft? rticr)t roa^r?" fragte fie.

„5a." faßte « enblid). müfjrenb jmei bide, fernere Sfjräncn über feine

eingefallenen SSangen rollten.

33erru fanb ba§ ganj in ber Crbnung. Söäljrenb man in ba§ (Speifc*

3immer ging, erfcf)ien ein Tiener unb melbctc, bafi „SDconfieur" Ijier fei.

„$>d) fann Wemanben empfangen," ermieberte fie leife. „Sagen Sie,

mein SÖater ift f)ier . . . 2)Jorgen um fedjS Uhr, menn er miß."

Ta£ Gffen mar rei$enb. Söerru erweiterte e§ buret) eine SDZenge luftiger

(Einfälle, fo bafc Souife Por Sachen bie Xfjräncn in bie klugen traten. Sie

befanben fict) mieber in ber alten Strafe mie eljebcm, fo tjeiter unb luftig

mar e§. Tamour afc öiel, aber lnngfam unb träge, ber junger hatte ihn

ju fetjr erfct)öpft, er lächelte feiner Tochter järtlich $u, ald roofltc er fief)

befefjalb bei it)r entfdjulbigen, unb jcbeämal begegneten fid) it)rc ©liefe.

3um Tcffert tranfen fie einen füjjen mouffirenben 23ein, unb alle brei

mürben etroaS bcraufd)t. Tann, als? bie Tiener abgeräumt hatten unb

nidjt mer)r ^ereinfamen, fpradjen fie, mit ben Glienbogen auf bem Tifd), in

ihrer Trunfenheit fdjmermütljig merbenb, Pon ber Vergangenheit. Jöeiru

hatte für Souife eine Gigarrette gebrefjt unb biefe raud)te, bie Slugen halb

gefdjloffen, ba3 ©efitf)t in T^räneu. Tann Permirrte fie fid) in if)ren

(Erinnerungen unb erjäfjltc GinjelneS au3 ir)rem Seben, barauf fprad) fie

mit Strenge unb Gntrüftung Pon ihrer 9)Jutter.

„Tu begreifft," fagte fie ju ir)rem S3ater, „id) fonnte nidjt mehr mit

ir)r bleiben, fie fjat fid) 3U fchledjt aufgeführt. . . . SSenn Tu miöft, merbe

ia^ fjingerjeii unb it)r meine Meinung über ir)r S3enef)mcn Tir gegenüber fagen!"

$lber Tamour erflärte troefeu, bafc fie nid)t metjr für ir)n ejiftire.

Tann ert)ob fid) Souife plö&lid) unb rief :
„ "21er), ich *M Tir (5tma§ jeigen,

ma» Ttr ©pa§ machen mirb."

©ic oerfchmanb, fam aber balb mieber, bie (iigarrettc noch immer

jmifchen ben Sippen, unb legte eine alte, bergilbte ^t)otogrQpl)te öor ihn ^tn.

(f* mar mieber ein harter Sd)lag für Tamour; mit irren Söliden betrachtete

er ba§ ©ilb unb ftammelte: „(imgen, mein armer Gugen."

(5r reichte e» SSetru unb biefer murmelte nun auch: „(53 ift mirflid)

fehr ähnlich."
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$)ann nahm eS Souife. (5ie befafj eS einen Äugenblicf unb Xfjränen

ftürjten if)r auS ben klugen; inbem fie c$ ihrem Sater jurüdfgab, fogte fte:

w$lh, itf) erinnere mid) feiner! . . . Gr mar fo gut!"

2Ule brei überließen fief) ihrer {Rührung unb meinten. $aS Silb

machte notf) einmal bic «Runbc um ben £ifd), unb ^eber fnüpfte an ben

SInblicf beffelben eine järtlic^e Semerfung. GS mar oon ber 3eit oerblid)en

;

ber arme Gugeu, in feiner Uniform ber 9?attonalgarbe, fat) auS mie ber

©Ratten einer längft entfcfjmnnbenen Bett.

$amour breite eS um unb laS, maS er bor fahren barauf getrieben

hatte: „3$ roerbe Eid} rächen." Unb ein $effcrtmeffer über feinem topfe

fd)mingcnb, fdjmur er nochmals: „3o, ja, id) merbe Eid) rächen !

-

„m icf) fafj, baß äßama fd)lccht mürbe/ erzählte Souife, „moHte ich

it)r baS Sßilb Oon meinem armen ©ruber nidjt mehr Iaffen. GineS SlbenbS

t)abe ich eS iln* geflogen. . . . GS gehört $ir, ^apa, id) gebe eS 2>ir!"

Samour hatte bie Photographie gegen fein ©laS gefleOt unb fat) fie

nod) immer an. Gnblid) fpraef) man oon bem, maS nun gefdjehen müffc

Souife mollte it)ren Sater auS feinem Glenbe jichen. Gincn Slugcnblicf

fprad) fte baoon, il)n ju ficr) ju nehmen; aber baS mar unmöglich- 9iun

hatte fie eine anbere 3bec: fie fragte it)n, ob er einwillige, bie 9luffid)t

über ein £>au8 51t führen, baS if)r ^emanb bei 9J?anteS getauft fjatte. Gd
mar bort ein Meiner ^aüiHon, in meldjem er fcfjr gut mit 3meil)unbert

ÖrancS monatlich leben fonnte.

„2BaS, baS ift ja ein parabieS !

" fdjrie Serru, inbem er ftatt 3)amour3

annahm, „2Benn er fid) langmeilt, befudje id) ihn."

5n ber folgenben 23od)e mar $amour bereite in bem 5öe|t{jtf)iim feiner

£ocf)tcr, in 8el*Hir, eingerichtet. Gr naljm bie Wulfe unb ©orgtofigfeit

hin, mie eine <2d)ulb, bie it)m bie Sorfet)ung nnd) all' feinen Seiben jaulte.

Gr murbc bief unb betam mieber ein frifdjeS SluSfehen. 3>n ben feinen Kleibern

cine§ ehrfamen SürgerS mit feinem runben, tjarmlofen ©eftd)t, tjätte ifjn

Scbermann für einen alten Solbatcn gehalten. 3)ic Säuern sogen tief ben

§ut bor it)m. Gr ging auf Sagb unb gifchfarg. Oft traf man ilm in

ber Sonne auf ben oelbrocgen baS betreibe betradjtcnb, mit jener ruhigen

Slufmerffamfeit eineS 9)?anneS, ber feine fauer erworbenen Kenten nun in

iKut)e unb ©exogen berührt. Stöanchmai fam feine 2od)ter mit greunben

5u Sefud), bei folgen (Gelegenheiten mufcte er immer feine Jpaltung ju

bemabren. ©eine größte greube mar. menn fie allein 311 ifjm l)erau2fam,

unb fie bann jufammen in bem «einen ^aoiUon frütjftücften. Qann fpraa)

er ftammelnb 5U it>r, alö feiner 3Bol)ltI)ätertn
;

geriett) in Gnt^ücfen über

il)re gefdjmacfooae Toilette, unb fie afjen all' bie guten Saasen, bie er

cigenä für fie Ijatte foajen laffen, ofjuc baS ^effert ju redjnen, bie ftuajen

unb bie 53onbon§, meldje Souifc in allen 5:afd)en mitbrachte.

2)amour hatte feinen SSetfuch mehr gemacht, feine grau mieberjufehen.

Gr hatte nichts meljr als feine Softer, bie fo oiel ÜHitleib mit ihrem
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alten 33ater empfunben ^atte, unb bcffen Stol^ unb greubc fic war. 9tud)

ttjat er feinen ©d)ritt, um fid) roieber in ba§ GioitftanbSregifter aufnehmen

$u Iaffen. SSoju aud) bic Regierung mit Schreibereien beläftigen? Unb

fo roie er jefct lebte, mar er oiet ungern?ungener. 5Berfd)oHen unb oergeffen

mar er, er ejiftirte nicht; er brauste für feine $od)ter nietjt ju erröten,

roät)renb man, menn man toon ir)m mieber 92oti$ nähme, üietteidjt über feine

Situation boäljafte $)emerfungen macben mürbe, maS if)m geroifi Stummer

bereiten müßte.

^Manchmal ging e§ im <ßaüiöon l)ofy f)er. (£3 mar jur 3eit, menn

Serru fam, um öier, fünf Jage auf bem 2anbe ju verbringen, ©r fanb

e§ bei Eamour fct)r behaglich; ging mit if)tn auf bie gagb unb auf ben

gifdjfang; manchmal lag et aber aud) ganje Xagc an bem Ufer beS gluffc*

auf bem Stücfcn. S)ann SlbenbS, menn fte heimfehrten, fpradjen fie üon

politif. ©erru braute au§ ^ari3 anarchiftifdje ßeitungen mit; nadjbem

fie biefe gelefen tjatten, furadjen fie fet)r oerftänbig jufammen über bie

ÜDcaftregpln, meiere man nehmen müßte: bie 2)cinifter erfchießen, bic Bourgeois

niebermad)en, tyax'ii cinäfa^ern unb au bie ©teile eine anbere ©tabt bauen,

eine richtige Stabt für ba3 SBolf. 9cur »an bet Vernichtung be§ löeftetjenbcn

ermatteten fie bie allgemeine Srei^eit. 9todj üor bem Schlafengehen, menn

ftd) £amour feine lefote pfeife an3Ünbete, näherte er ftd) ber jefct einge-

rahmten Photographie CsugenS unb rief: „^a, ja, ich werbe bid) rächen."

Unb am nächften borgen ging er mieber mit feinem Dollen runben

dürfen unb feiner behagtidjeit SRiene an baä üöaffer, um ju angeln, mär)renb

fid) Söerru träge in bem hohen ©raS auäftrerfte.
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„Conjuratio sulphurea"
ober

„2UUs fd]on einmal 5ac$ett>efert."

von

— fürtet. —

1.

ie bie 0)efrf)irf)tfrf)reibcr her Q)egen»r>art Don einem „ßcitaltcr ber

Deformation" ober Don einem „Safjrlmnbcrt ber 3tufHüning" ju

reben gewohnt finb, fo merben bic #iftovifer ber ^ufunft Don

einem ßeitalter ber ftoljtc, be§ TampfcS nnb ber ßlertricität

reben ober aud) roofjt Don einem 3af)rf)unbert be§ ftnaflfilber*, bc§ DNtro*

glUcerinS nnb bc§ EunamiiS. $ietleirf)t nennt man unfere 3eit bcrmaleinft

furj nnb gut bie Gpodje ber Attentate, ba§ ^atjrtjunbert ber DJforbfläpfe.

(Sine bannjumal ju fetyreibenbe ©cfd)id)te ber 2öiffcnfct)aftcn wirb gute

(Megenljeit unb oottanf Stoff IjaOen, für bie raftlofc ^erüoflfommnung

unfercS öcfd)led)te§ optimiftifdjps ^eugniü ab5ulegen, tnbem fie barlegt,

mclrf)c ftannenSmcrtfjc ^orfdjrittc Gljcinie unb 3Kcd)anif gemarfjt fyaben

feit jenem 21. Sccember Don 1800, too bie (E§ouan§ GaboubaB in ber ©trafjc

3aint'9iicaifc in "^arte tt)re ,,£öllenmafd)tne" gegen 53onaparte lo»bvannten,

bis §u jenem 13. 2)?är$ bon 1881, wo auf bem Cuai be§ Satfyarinafanalä

in Petersburg bie (Bprcngftucfe ber nün'liftifdjen 33omben <Sd)cljaboff» ben

i.'etb beS unglücf(id)cn «ßaren SUeyauber gräfflid) jerriffeu.

Sa, tt>ir fdjrciten uor unb fyaben e§ Ijcrrlidj meit gebradjt im <Sioa*

Kult, in ber 2öiffenfd)aft ber 3erftörung. Sind) in ber (Jrtjabentjeit über

ba§ „pt)i!iftert)ofte $ing", bie 9Jioral, unb in Stcbjeljucfen über bic „ftinberei"
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Conjuratio sulphurea. 3(

fo man 9)?enfd)lid)feit nennt. 6c6on tnadjcn mir unS ja gor nichts mefjr

barauS, um Ginen ju treffen, baS Seben bon Jpunbcrten, bon Saujenben
mitjugefäljrben unb unferem SBafmmifc, unferem Fanatismus, unferer SRadj*

gier glctd) gan$e 3J?enfdjenl)efatombeu bar$ubringen. Mieles ©emaltige —
„93iclcd ßtaoaltigc (ebt, bod) tiulu*

3ft gewaltiger öl* ber SRcnfiQ —

*

fjat bet alte ©opfjoflcS bor ßeiten gefungen. SSaS unb mte würbe er bon

beS SHenfdjen ©eroaltigfeit erft ju fingen unb ju fagen roiffen, fo er unfer

Safnrlmnbert ber 9ftorbfrad)e erlebt fjätte unb mitanfefjcn tonnte, bajj eine

Jpanbboll EefperaboS , ja fogar ein einzelner iöüfcibidjt eS in ber Öeiualt

Ijabe, mittels beS fjeiligen £b,nantitS ober mittel beS nod) ^eiligeren 9iitro*

glncerinS ganje Crtfd)aften im 9iu 511 bcrnid)ten. 3ebe «Seite im Surf) ber

fogenannten 2ÖcItgcfcr)icr>te trieft befanntlirf) bon 33(ut unb bon $f)ränen, aber

ein gan$ neueS Kapitel menfd)lid)er SRudjlofigfeit l)at, fcr)eint mir, in biefem

SSudje bie irtfdje SbnamitrriegSfüljrung aufgetljan. SeuflifdjereS als biefer

©ebanfe beS 2)*afienmorbS auS bem #intcrf)alt, auS bem Saboratorium

fjerauS, marb rooljl niemals erfonnen. SSir finb jeboer) gegen bie (Sinbrücfe

bexartiger ©rä'uel, geplanter mie $ur 2tuSfüf)rung gebrauter, ftf)on fo ab*

geftumpft, baß mir fie als etioaS SelbftoerftänblidjeS, jur Signatur ber 36t,

jur iXüobe ©eljörebneä f)innel)men. Oerabe fo, roie mir eS als felbftbcr*

ftänblid) t)iunebmen, roenn baS alte 23olfSroort bon ben flehten hieben, bie

man fjenft ober locnigftenS einfperrt, unb bon ben großen, bie man laufen

läfft, in unferer 3^t ber 2)JiHionenbicbe unter btretter 2)fitberfd)ulbung einer

fattclroeicrjen ^urifterei unb einer feigen 9ied)tSpflege förmlid) ju einem

©eioof)nf)eitSred)t geworben ift. DaS alleS betoeift, bafj eine furchtbarere

föebolution, als bie SSklt je gefefjen, im £>er$ ber ©efetlfdjaft uniljlt unb

ftd) anwirft, in bie gefd)id)tlid)c Gtfcfjeinung ju treten. Sur jeben, melier

bie SRenfdjen unb bie ©efcf)id)te fennt, ift eS fraglos, ba§ bie f)eranbrol)cnbe

riefige llnnoäljung jur grauenhafteren 3lnard)ie abfinfen unb biefe unter

fdjrecflidjem Söefjen f)inmieberum bie rjärtefte £efpotie gebären merbe. föebo*

lutton — $onfufton — Oieaftion — unb fo fort in infinitimi, bis einmal

bie alte 2Jcutter (Srbe ftlber, beS 5ioecflofen ©pielS überbrüffig geworben,

eingebt in bie feiige fflulje 9iirtbana'S, um nur nod) als ^lanetgefpenft mit*

jutan^en im (Sternenreigen.

Xer fogenannte politifcfje 2Korb t)at übrigens bon alterSfjer nicr)t allein

mtlbe 93eurtl)eilung , fonbem aurf) Sobpreifung gefunben. £ie 2ltf)ener

fangen ben „^armobioS" b. ^. fie ftimmten bei i^ren (B^mpofien baS bon

ÄalliftratoS ju e^ren ber 9#örber beS ßming^erm ^ipparc^oS, ju Gfjren

beS ^armobioS unb 3lriftogeiton gebic^tete ßieb als Siunbgefang an. Gicero

bebaute ftc^ ni(^t, in feinen 93üd)ern w 9?on ben ^flic^ten" ju beljanpten

baS römifc^e Solf tjabe bie Srmorbung ©äfarS für eine atlerfd)önfte Zijat

(„pulcherrimum factum") angefel)en (De off. III, 4), unb fpäter lobprieS

tfucanuS biefe $f)at an mehreren ©teilen feiner
s
£t)arfalien. 5(ucr) bem

Worb urb eiU. XXVI, 76. 3
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32 3oljanncs Sdjerr in ^ürid?.

SDZittetalter mar bic Slnftdjt Don ber ^Berechtigung be§ StyranncnmorbeS

feineSmegS fremb. $em 3e»taltcr ber 9?cnaiffancc jebod) blieb eS borbel)alten,

ben SKorb ju einem £auptfaftor ber <ßolitif ju machen mib einen (Sefare

Söorgia als ben ©rjbirtuofen bcr poIitifd)en SMorbfunft auf ein melt*

gcfd)id)tlid)eS $iebeftal ju [teilen. 2Sa8 er unb cor ifmt fd)on ber elfte

SoutS bon Sranfretdj prafticirt hatte, baS tficorettfirte bann „mit $eufel$=

fingern" 9Wad)iabeHi in feinem 93ud) „Del principe1
- — fetneSmcgS aus

2uft am 93öfcn, trofc ber „digiti diabolici," fonbern alS ein «Kann, melier

feinen 9ftitmenfd)en jeigen roollte, mie eS ju» unb hergeht in bcr SBelt unb

lüie man'S macht. 2)em bomirten 2utljertf)um in feiner fftte$tf$affei$eH

ift bic Sfjatfacfye fefir unbequem, baß bie Reformatoren Sut^er unb

9)2ctanchih<m ben volitifc^cn 9Morb in feiner gorm al§ Xtjrannenmorb auS»

brücflid) für juläfftg, ja für preiSroürbig erflärten. $er bomirte ÄatholictSmuS

feinctfettS möchte bie J^atfac^e auS ber SSelt fdjtoeigen, bafj bte (Safuiftif

ber Sefuiten °cn Politiken SKotb unter Umftänben ebenfalls als eine

„ultima ratio
14

anerfannte unb empfahl. 3)aS berü^mtefte Söeifpicl bon bcr

2lnmenbung btefeS „legten 93emeiSgrunbeS" mürbe an jenem 10. Sulitag

Don 1584 gegeben, als ber 33urgunber 93altl)afar ©orarb ju 5>elft ben

„grofjcn (Sdjmeiger" bcS 16. ^a^r^unbertS, SötUjelm bon Cranten, meudj*

Icrifcf) erfdmfj „met ccu pistolet met drij fenijnigc ende geketende looten

aen een gehecht geladen zijnde", fidj rüfjmenb, bafj er, „als ein S)aüib

ben Öoltattj bon ©atf) erfragen t)ätte." $afj biefer mörberifdjc Ömiatifer

über ben bon if>m beabfidjtigten äKorb ben 9tatfj Don Samten in $rier

unb Sournab, eingeholt, ebenfo, bafj ber Sßrina Slleranber garnefe oon

^arma, fpanifdjcr (Statthalter ber Sttiebcrlanbe, um ben 9lnfdu*ag gemufft

unb bemfelben eifrig jugeftimmt hatte, fann gar feiner 2lnjmeifelung unter*

ftcöt merben. 2>aS ^erbienft ber SHeuchelthat ift aud) glänaenb anerfannt

morben, inbem ^ilipp ber 3roeite auf ^ßarmaS $orfd)lag bie $interlaffenen

beS graufam Eingerichteten 97?örber§ mit ben brei bem gemorbeten Cranien

geraubten £>errfd)aftcn Xampmartin, #oftal unb Siebramont in ber grandje*

Gomtö befc^enftc. $>ie aflerfatt)olifd)fte SKajeftät bon ©paniert mar über*

f)aupt fef)r ftarf in ber SWorbpolitif.

Slbcr feineSmcgS mar ba§ bcr finftere Philipp allein. £a§ „Unter*

brüefen", baS „SBcfcttigen", baS „^erfchminbenlaffen" r^inberltcber, miff*

liebiger, »erraffter ^erfonen, furj bcr Sliorb tülbcte ba§ ganjc 16. unb

17. 3a1jrt)unbcrt b^inburd) ein ^auptinüentarftüd ber ^olitif. 3n allen

Ijeiteln unb fdjmierigen gäUen galt er für ein felbftOerftänbltd)c§ w (hpe«

biment." SDian machte bantm aud) nid)t biet 28cfcn§ barauS. 92ur ganj

bcfonberS fdjrecfr)aftc Salle, mie etma bie Snbieluftfprengung S)arnletj'S,

beö öcma^lS ber SDJaria ©tuart, burd) il)ren Söutjlcn ©ot^mell ober bie

lirmorbung be3 britten unb bcS bierten £>enrb bon Sranfreic^ ober bie

„Söefeitigung" SBallenfteinS maren, meeften einen lauteren SSiberfyall. 3)ie

Hel;re bon ber 9iätt)lidifeit rcligtöfer unb politifcb^er ÜWaffenmorbe beleuchteten

Digitized by Google



Conjuratio sulphurea. 33

gleichzeitig unb graufent)aft bie Sülutrjochaeit ber ^Bartholomäusnacht in

Sranfreid) unb bie Oom 3aren 3ir»an bcm Scf)recflichen fceranftalteten

„Cpaln" (Auämerzungen) in 3tufflanb. Sßie bieder 3°r gcthan, fo haben

nachmaß bie jafobinifchen Serroriften ber franjofifchen StaatSummäljung bie

maffenhafte Abfcf)lachtung Pon 3Kenfcf)en ju politischen 3roccfen in ein förm

liehet Sgftem gebracht.

SBaS enbltch baä 19. Sö^rfjunbcrt angeht, fo mirb niemanb beftreiten

motten, bafe im (£rebo ber SHeoolutionSpfaffen , meld)e an 33ornirtljcit unb

ganatiämuS ben SHeaftionSpfafrcn burdjmeg gleichftefjen, ber politische ätforb

einen anerfannten unb nach Vermögen gehnnbljabten Paragraphen aufmacht.

SJerfelbe hat ja fogar bie ÜKitct) ber frommen fcenfart beutfeher Surften*

fdmfter jeitmeitig fo [ehr in gäfjrcnb $racf)engift bermanbelt, ba§ ber

Phantaft Submig Sanb ben ßofcebue tobtjuftechen im 2Rärj oon 1819 für

feine patriotifdje Pflicht unb Schulbigfett anfaf). Seither haben mir älteren

Seute eine ganze SReihe Pon Attentaten „fcljaubernb miterlebt." Snbem mir

biefelben an unferer ©Tinnerting oorüberztehen laffen, fönnten mir, fo mir

jum fingen aufgelegt mären, anftimmen: „Alleg micberholt fich nur im

Seben." 3)enn, fürmahr, bie neuen Attentäter finb nur Plagiatoren ber

alten, Selbft bie „93iinirer" unb „Sprenger" unferer Sage finb feine

Originale. Sie planen unb Pcrfuchen nur, maö anbere fct)on lange bor

ihnen geplant unb Perfucfjt haben.

Safft un§ in ben Anfang be§ 17. 3at)rhunbert5 jurücfblicfen, um
hierfür eine benfroürbige Gpifobe ber englifchen ©efchidjte aly einen Söeroei»

ber SBahrheit z" erbringen.

2.

„Cueen 33efj" , bie rothhaarige Softer Heinrich bc3 Achten, beS

SBeibermörberS, rceit meniger iUirgo als SBirago, mürbe ai* bie gefchieftefte

Heuchlerin unb al$ bie glän^enbfte £errfcherin ber fogenannten Söeltgefdjichte

baftetjen, fo fie nicht oon ber zweiten Katharina Pon 9iufflanb überheuchelt

unb überglänzt tporben märe. $u ihren legten fahren war bie Königin

Glifabeth bon jenem ©fei an ber S&elt, an ben 9Kenfcf)en unb an ber Sttacht

erfafft, melcher befpotifche Staturen in alten Sagen nicht feiten heimzufucfjen

pflegt. SSeil fie jeboef) Pon ftinbljeit auf in ber SÖerfteßung geroohnt hatte

al3 in ihrem eigenften föeim, fonnte fie Pon ber Uebung ber $eucf)elfunft

nicht laffen bis jule^t. SRaften e§ für bie naheju Siebzigjährige feinen

Sinn mehr hatte, 3ungfräulicf)feit 511 heucheln, l)eud)dte bie ©ichtbrüetjige

menigflenS noch jugenbltche Söeine, inbem fie im 3rühia§r 0011 1602 mit

ihrem ©oft, bem §erjog oon SttcoerS, im SBanfettfal Pon SSinbfor eine

©aitlarbe hüpfte. 2>m folgenbeu 5rüt)ling ift fte geftorben (24. 9JZärz 1603)

unb hat ben Ilnvu Pon (rnglanb unb Srlanb, nachbem brei männliche unb

Zmei roeibliche Suborä barauf gefeffen, ben fchottifchen Stuarts ^in terlaffen,

3*
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3^ -— 30Cannes SAerr in §ftridj.

beren „troublesomo rcign" mit Safob bem ©rften anfjob, um fd)on mit

Safob bcm ßmeiten cnben.

Gin gelehrter £err — er hot unter anberem ein 93ucr) miber bie

Heren berübt („Demonology Edinb. 1591) — mar er im übrigen ein

„geflicfter Sumpenfönig", mie bet arme £amlct feinen ©tiefpapa unhöflicher

SBeife fcr)ilt, ftammelnb, geifernb, bem Softer ©obomS ergeben, beim Slnblicf

einer entblößten ftlinge oon neroöfem 3^tern überlaufen, ber Darr feiner

Söuljtfnaben , ein Sjjebant in Sleinigfeiten, unfähig unb läffig 5um ©roßen,

träge jum ©uten. Xrofc aflebem hatte eine Partei in Gnglanb große

Hoffnungen auf ben ©ot)n ber „SOZärtttrin" Flavia ©tuart gefegt unb

empfing ben neuen föönig mit geräufcfmollcn ©rjmpattjtebeäeigungen unb

tjod)fltegenben ©rmartungen. Siefe ^offenben moren bie $att)otifen GrnglanbS,

tote c§ beren in ben Deifjen ber Dobtlitto unb ©entrn noct) Piele gab,

mäfjreub ber ^aptemuS in ben bürgerlichen Ü)Zittelflaffen nur fcrjmocr) oer=

treten mar.

Sie ^Xrt unb SSeife, mie in (Sngtanb bie „Deformation" burd) ben

müften Xtironnen .^cinrict) ben Sldjteu begonnen unb fortgeführt morben,

gehört befanntlich ju ben unfittlidjften fingen, bie jemals bie ©efchtajte

eines SöotfcS Oerfcrjänbet fyaben. begreiflich baher, baß e3 letneSmegS bie

fehtechteften Gnglänber gemefenfinb, meldje gegenüber einer fotehen rein ober biet*

mehr fct)r unrein auS ber tttrannifchen SBiütur eine§ auSfcrjroeifenben ftönigS

heroorgegangenen „Deformation" am ßattjoliciSmuS feftt)ielten. 2>er Singli*

faniämuS, bie „High-Church"
,

fomeit fte unter (Sbmarb bem ©elften unb

unter ber Königin (Slifabett) auSgeftaltet morben mar, biefeS „priilatijdje

SWaftfchmcin bon Kirche", mie bie fct)ottifcr)cn Gobenanter fte fchimpfirten,

bermocf)te meber bie föatholifen anjulocfeu noch tiefer gehenbe religiöfc

Söebürfniß ber Anhänger ber Deformation in ber ©entrr) unb im bürgere

thum ju befriebigen. £ar)er bie ©tanbr)aftigfeit ber englifchen ßatholifcn

auf ber einen unb bie £>erau§bilbung be§ *ßreSbbteriani3mu§ unb Sßuri*

taniSmuS au§ ber $od)tixd)e auf ber anbern Seite. Dach beiben Seiten

ging, mie jeber roeiß, bie ^igh ;Shu^^» °-
fy-

bic Hof* unb ©taat8fircr)e, an

ber .£jcmb graufamer ©trafgefefce unb blutiger 33erfolgungen bor. $ie

anglifanifche Hierarchie fannte 2)ulbfamfeit fo menig mie bie römifdje unb

ber Grjbifchof 2aub, tDetct)cr noch unter $arl bem ©rften ben hochftrdjlichen

©roßinquifitor fpielte, founte fich an 5cmati3mu3 Unb ©teinher^igfeit mit

jebem fponifcr)en meffen.

©ar mancherlei Hoffnungen r
roeldjc baS HeraD'omn,cn 3> flf°bS a»S

(Sbinburg nach Sonbon im Slprit 1G03 erregt f)at\t, würben alSbalb

gröblich getäufcht. Xic englifchen ®att)oIifen hatten eS für felbftoerftänblid)

angefehen, baß ber ©ol)n ber buret) bie „ftejjerin" Glifabett) umgebrachten

Sttaria ©tuart fich beeilen mürbe, ju ©unften be8 alten ©laubenS ein

35ulbung$ebift ausgehen 51t laffen. 55ie Puritaner ihrericitS Raiten crmartet,

baß ber neue ftönig, ber ja in ben ©runbfätjen be3 fchottifchen ^reöbnte*
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rianiSmuS erlogen roorben, bie Söebrücfungen abftcllcn mürbe, roeldje fie

Donfeiten bct $od)fnchc 51t erbulben hatten. SSeber ju biefem nod)

imem liefe fid) Safob gerbet. 2öar er bod) fd)lau genug, fofort nach

feiner ©efifcergreifung Dom englifchen Jerone ju merfen, bafe bie angtifanifctje

$od)ftrd)e ganj baju gemalt, geeignet unb roiHig roftre, ber allen (Stuarts

anbaftenben ÜJteigung jüm befpotifctjen Regiment ^ilfreid)e $aub ju bieten.

Sie anglifanifdjc Drtljobojie in (Snglanb fyat fic5j ja burd) ihre <SerPi(ität

Pon jeher gerabe ausgezeichnet roie bie lutl)erifd)e in 3)eutfd)lanb. 3afob

ber Grftc gab batjer feine innige ©Umpathte mit bem „prälatifchen SKaft-

fchroein" ju erfernten, inbem er im SDiär^ 1604 eine Jhmbgebung erliefe,

allroorin er auf ftrenge ©laubenSeinheit , b. I). auf Ijodjfirdtjlidje Stents

gläubigfeit ju galten erflärte unb alle „^cichtfonformiften" mit ber 2ln=

roenbung ber beftet)enben ©trafgefefce bebror)te, falls fie nidjt jur „Kon-

formität" fid) entfdjlöffen. S3on einem Xolcranjebift 511 ©unften ber

ftatfjolifen mar aud) feine Siebe unb fo fallen fid) beim ^apiften unb

Puritaner Don ber Regierung 3afobS beS (£rften gleidjermafeen bebror)t.

£er ^uritaniSmuS begnügte fid) barauff)in Ooiberhanb mit ber Seiftung

paifipen SSiberftanbS Sc Ijatte fid) erft 511 fammeln, ju öertiefeu unb 511

fräftigen, bePor feine 3eit tarn, bie $eit, mo fein £>elb unb ^eiliger auf-

ftanb, ßliper Gromroell, um auf bem 9Jcarftenmoor unb bei 9cafebty König*

tl)um unb £odjfird)e mitfammen ju Söoben 31t fdjlagen. Unter ben eng*

lijcfjcn Sott)olifen aber gab eS roeldje, bie fd)on jefot fid) untermauben, ber

©eroalt, unter ber fie litten, ©eroalt entgegengehen unb 5U biefem ßroeefe

511 einem Komplott äufammentraten, baS mittels eineS furchtbaren 9ttorb.

fcrjfagS il)ren oergeroaltigten ©laubenSgenoffen im Sanbe ä« einer allgemeinen

ettjebung in ©äffen baS Signal geben foHte. $)cm$ufolge rourbe, rooS

fpater, unter ber Regierung KarlS beS $roeiten, nuc ^aS ungeheuerliche

Lügenmärchen eineS teuflifd)en (Schürfen, beS anglifanifd)en Pfaffen SituS

CateS, rorrben follte, unter ber faum angehobenen Regierung SafobS beS

Ohrften 5U einer gefdjichtlichen Zf)at\ad)€.

Söei perjroeifelten Unternehmungen pflegen nicht SDJänner Pon jroeifel«

Iofer ?lchrungSroürbigfeit Poranjugehen , fonbern Pielmeljr Seute, bie man,

unb jroar nicht allein im friegSgefchid)tlia)=ted)nifd)en (Sinn, als „enfants

perdus" bezeichnen famt. (So gefchah euch bei bem Unternehmen, Pon

roelchem ber, ben eS in erfter Sinie bebroljte, König 3afob ber Grfte,

nadjmatS unter bem £itcl „Conjuratio sulphurea1
' in gelehrtem Satein

gehanbelt hat unb baS als „^3uloerOerfcf)roörung" im ©ebäd)tnife ber

33ienfd)en fortlebt.

3ur 3eit König SfticfjarbS beS dritten mar als einer ber ffrupellofeften

£anblanger biefeS SftealpolitiferS *) ein geroiffer SÖiHiam Satefbt) auf nid)tS

meniger als fauberen SSegen emporgefommen. SDtc 9tad)fommen beffelben

•) «gl. meine „SHcnfajliaK Sragifomöbic", 23b. XII, <S. 1 fg.
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lebten ju 91nfang beS 17. SfafjrljunbertS als begüterte üöfitglteber ber Sanb*

gentru in ben ©raffdjaften 9cortf)ampton nnb SSartuidffr)irc
r too bic 21n*

jünger beS fatfmlifdjen SBefenntniffeS nodj jtemlic^ bid^t betfammenfaijen.

£ier alfo mürbe bie ©Weiterung ber auf ben ©olm ber SWarta (Stuart

gefegten Hoffnungen fdjmer empfunben unb in ben Emilien ber (Tatefbt),

Xxetyam, SSinter unb Sörigfjt fjattc man infolge ber garten miberfatljolifdjen

©trafgefefce erlittene ©ebrücfungen unb (Jtnbufjen ju beflagen unb Oon ber

3ufunft nod) meljr ju fürdjten. TOglid), bafc man eS bei klagen unb

©orgen r)ötte beraenben laffen, faüS ba ttidt)t Griner gemefen märe, meldjer

nidjt baju gemalt mar, in tfjatlofer ftümmemife bie $änbe in ben (Sanofi

ju legen. Robert Gatefbti f)arte ftc^ fdjon in ben lejjten %ai)xen ber

Regierung GlifabetljS an aUerljanb ^ettelungcn beteiligt, aud) an ber beS

(Grafen ©ffej, unb mar bafür mit einer ferneren ®elbbufje belegt morbcn.

gm übrigen mar fein $uf nict)t fein. GS mar gerabeju ber eineS 2Büft*

lingS unb 23erfd)roenberS. SludE) jagte man ifmt nad), er märe, im Satf)o=

liciSmuS geboren unb erlogen, oon bcmfelben abgefallen, bann aber nadj

gröfjtentfjeilS Pergeubetem SSermögen mieber in ben Pferd) ber atleinfeligs

madjenben $ird>e jurücfgefe^rt unb jmar mit bem ©eftreben, mittels ber=

boppelten GiferS feinen Abfall Pergeffen ju machen. ^ebenfalls ift er ein

iWann pon ftarfen ©efüfjlen, heftigen Seibenfa^aften unb ntd|t gemeinem

$erfd)mörertalent gemefen. Slöem nadj mujj er, objmar bie auf unS

gefommenen 3eugniffe cS ntdjt ganj unmiberfprcdjlid) flarftetten, als ber

eigentliche planjeidjner unb Organifator ber puloerPerfd)mörung angefefjen

merben.

SSorauf jtelte biefelbe? 5luf nidjtS (Geringeres als barauf, beim

nädjften 3ufammenfommen beS Parlamentes roäfjrenb ber GröffnungSft|}ung

ben ffönig unb feinen alteften ©ot)n, ben plinsen Pon SSaleS, fammt allen

geiftlidjen unb meltlidjcn 2orb§, fomie fäntmtlidje Sftitglieber bcS Unter;

fjaufeS mittels pulPerS in bie Suft 311 fprengen.

3.

„SScnn ber ©ebrüefte nirgenbS 9ted)t fann fmben" — bann greift er

ljeutjutage mcr)t met)r „hinauf in ben $immel M
, um Pon bort „feine erotgen

9?ed)te b,erunterjut)oIen", fonbera er greift ot)ne meitereS jum ®ref)piftoJ,

§ur ^Pnamitbombe ober jur SKitroglpcerinflafdje, um ben Unterbrücfern

fühlbar jii machen, bafj „bem <3d|road)en aud) ein Stapel gegeben tfL*

2Ber tjörte olme ©rauen Pon ber „EtmamitPerfdjmÖrung", meiere bie Sren

gegen bie Gnglanber organifirt fjaben? «Iber menn mir unfere ©liefe rüd*

märtS bie 3ei*en hinauf werfen, menn mir fefjen, ba§ unb ,mie bie (£ng*

lanber öon t^rem erften (groberungSjug nac§ ^xianb t. S- 1168 an auf

ber „©maragbinfel" gemaltet, geroütf)et unb geroüftet, menn mir betrauten,

ba§ unb mie bie Gröberer unb 3ttnn0f)m*n bura^ alle bie 3a!)*fyiOT.bcrte

^erab baS arme Grin miebcrt)olt unb abermals 511m 2etd)enadcr, jur SSilbntB
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gemalt, baft unb tric fic ©runb unb ©oben ben rechtmäßigen Vefifeern

geroaltfam raubten, bafc unb wie fie #unberttaufenbe, nein, 3KtHionen

irifdjer Männer, SSeiber, ©reife unb ftinber mittel« junger« unb ©lenbS

vernichteten ober jur gluckt bon £au§ unb §of unb #eimat gangen, menn

mir alle bie Serge bon grebeln unb ©räueln crblicfcn, roelc^e cnglifctjer

£od)* unb Uebermutt), engltfctjc DiechtSberachtung, pt)llofigfcit unb ©rem»

famfeit in %xlanb aufget^ürmt t)oben — , ja bann werben mir e3, menn

nicht toer^eitjlict), fo boc^ begreiflich finben, bafc jenen Vergcn gegenüber

ebenfo t)ot)e Verge t)on $afj unb 9iact)eluft fid) aufhäufen mufften, baj$ bie

9iacf)iommen ber 9J2ifer)anbelten, beraubten, (Erfd)lagcnen, (Geächteten unb

Vertriebenen, fobalb fie fid) rühren fonnten, glaubten —
..Poenamm grave sit solvendi tempus adactum" —

it)re Öeffeln mütljenb fd)üttelten, ihren „(Stachel" gegen bie 9?acf)fommcn ber

Unterbrücfer, ©erauber unb Reiniger ihrer Vorfahren herborfefjrten, jeben

Gnglänber für bogelfrei tjteltcit unb erftärteu unb in bem ©ebanfen unb

$lan, ganj Gmglanb, mo möglich, in ein Xrümmerfelb ju bermanbeln, nur

ba» SSerf geregter Vergeltung fehen moöten unb fahen.

23er bie ungerechten unb graufamen Verfolgung«* unb Unterbrücfung«=

gefefce anfieht, mic fie unter Heinrich bern Sichten, (Sbroarb bem ©elften,

Glifabett) unb %alob in Gnglanb gegen bie $tatt)olifen unb it)re ^ßriefter

rtlaffen unb gefjanbhabt tuorben finb, ber mirb auch berftehen, mie c$

möglich, ba§ au« ber SWitte ber Unterbrücften ber ungeheuerliche ©cbanfe

ber ^uloeroerfchmörung auffdt)ie&eu fonnte. <Sinb boct) bie religiöfen Seiben*

fchaften noch toeit rjei^er unb mächtiger als bie politifd>en, meil bie Dteligion

ben natürlichen, b. t)- noch nicht über* unb berbilbeten 2Renfcf)cn mit §immel

unb £öUe berfnüpft, b. i. mit feinen urfprünglid)ften unb gcmaltigften ©e»

fühlen, mit ber Hoffnung unb ber gurd)t.

3eitig im Satjre 1604 ging ©atefbb, barauf au«, ftomplottgenoffen

ansumerben. (£r fat) e« babei auf fatholifdje ©entfernen bon gutem 9tuf

ab. (Solche maren $t)oma§ SBinter unb bie Vrübcr ©fjriftopljer unb ^ofm

SSright. Hl« fie fid) " bereitrotHig finben liefen, machte ber Äomplottftifter

fie ju Senbboten, meldje feine alten Beziehungen jum fpanifd)en £of mieber

auffrifchen füllten. 3« biefeit Verlegungen hatte e§ auch gehört, bafj ©atefbtt

an ber (Errichtung unb SSerbung eine« au« engltfcr)en ®atl)oltfen beftef>enben

Regiments bon 1500 ÜNann eifrig mitgearbeitet !t)atte
r

meldje« {Regiment

brüben in ben fpanifdjen 9Jieberlauben in ben ©ienften ber w fatt)olifcr)eir

(£r$h€r5°9e " Gilbert unb Sfööeüa, b. i. ber Statthalter be« ftönig ^St)ilippS

be« dritten bon (Spanien ftanb. Slllerbing« mürbe gerabe um biefe 3eit,

im 2luguft 1604, bem unter ^Ijilipp bem ;jroeiten unb (Slifabett) auf-

gebrochenen Stieg jmifdjen bem fatf)olifct)en (Spanien unb bem proteftanttfehen

©nglanb ein (£nbe gemacht burd) einen übereilten, bon ^afob bem (Srften

heftig geroollten gricbenSfchlufj. Slflein ber ©egenfafo jroifd)en ben beiben

Staaten blieb boct) befteljen unb bie englifchen $ßulberberfd)mörer r)offtcu
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5UDerfid)tlid). einen ftiücffyalt an Spanien ju finben. SStuf Gatcfbty'S SSeifung

gingen XfjomaB SSinter unb Gfjriftopfjer SBrig^t nad) ^lanbern, um bie

Xlnterftüfcung bcr „fatfjolifdjen (Sr^erjoge" unb roeiterljin bie ftönig ^ßf)ilipp§

bc§ dritten für bie cnglifdjen STatfyolifcn nacbjufudjen. Nebenbei foUten

bie Scnblinge mit bem ermähnten englifdjen Regiment, toeld)e§ unter ber

beidjtöäterlidjen Dbfmt ber ^efuiten ftanb unb in meldjcm nur ganj ftreng*

gläubige ©entlemcn ju DfftcierfteKen gelangen fonnten, jmecfbienlidje 93er=

binbungen anfnüpfen. Giner ber Dfficicre, melden fie Eröffnungen matten,

Ijiejj ©ut) 8amfe§, melden fein S3orgefcfcter Omen, fomie ber DiegimentS*

pater Salbroin uon ber ©cfeUfdjaft ^efu al§ einen SKann bezeichneten unb

priefcn, meldjer im ftienfte bcr fjeiligen Religion oor nit^t« juriic! i'djräfe

unb ju bem „grofjen S&erfe" ganj befonberS geeignet märe. (Sin bajumal

in Guglanb at$ fjeimlicfjer 9ttiffionär tätiger unb mit ben ^uloerberfdnoörcrn

einüerftanbener Scfuit, ber $ater ©reenmat), $at fcineifeitS bezeugt, bafj

©uty gamteö „ein SWann »on mufterf)after 2)?äfjigfeit unb großer Srömmig*

feit gemcfen, milb unb fanftmütt)ig in feinem ©ebaren, aller ^änbelfuajt

unb Streitluft abgeneigt, treu in ber Öreunbfdjaft unb r)öc^ft pünftlia) in

ber Erfüllung feiner religiöfen Pflichten." Selbftberftänblid) trägt bicfeS

Seugnifj bie sparte ifarbc
;

bod) barf immerhin angenommen merbcn, bafc

ÖamfeS mcbcr t)infid)tlid) feiner gäl)igfeiten ein gemötjnlidjer, nod) Inn-

fid)tlid) feiner SinncSmeife ein gemeiner SDJcnfd) gemcfen fei. Gr ging mit

ganjer Seele auf baö $>orf)aben ber ^uloerüerfdjmörer ein unb fteüte fiel)

bcnfelben jur Verfügung. Offenbar gehörte ber SRann 51t jenen (Hjaraftcren,

meldje, fo fie einmal bon einem ©ebanfen befeffen finb, auf ba§ Don bem-

felben gezeigte loSgctjen, mie bie abgefdmffcne ftanoncnfugcl auf ba§

irrige lo§get)t.

5lm ftattt)alterlid)en £ofe ju Druffel mar für bie ßrocefe D(>r $cr*

fdjmtfrer nichts au^uridrjten. Slud) nietjt am £ofc Don SDkbrib, mofjin

(£(jriftopf)er Sörigfjt, begleitet Oon ®ut) SamfeS, fid) begeben Ijatte. S)ie

SDihufter Sßl)ilipp3 beS Xritten, frof) be§ in fixerer Slu3fid)t fteljenben, für

Spanien uortfjeiltjaften griebenS mit Gnglanb, mollten fid) auf nid)t§ ein*

laffen. Gatefbt)'$ Scnbboten mufften alfo ber §auptfad)e nad) unbcrricfjteter

$inge über ba8 $lermelmeer t)eimfef)rcn, ftatt ber 3undjc™"8 fpanifdjer

Söeiljilfe nur ($>u\) SarofcS mitbringenb. Slbcr ba§ mar immerhin etma§.

Unb Gatcfbt) ift nidjt ber Üftann geroefen, melier fid) burd) ben bip!o*

matifdjen getjlfdjtag, ben feine Senblinge getfjan, entmutigen liefe. <£r

muffte je^t, bafj bie ßatfmlifen Gnglanbg — meil ja aud) ^Japft eiemen§

ber ^a^tc fiaj nia^t l)crbeilaffen mollte, über ftönig 3afob ben 93ann 511

bevtjängen — oorberljanb fic^ nur auf fid) felber ftellen unb öerlaffen fönnten.

Unermiiblia^ im SSeibeln unb SSerben für baS Komplott, gelang eS it>m,

ben Umfang beffelben atlmäf)lia} ju ermettern. 3>eboa^ ging er babei feljr

borfia^tig fürbafj, inbem er in baS eigentliche ©eheimnife ber SSerfd)roöntng

nur Soldjc cinmei^te, an beren Suoerläffigfeit fein ßroeifel fiel) t)Pron»O0tc-
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Unter ben ©ingemeifjten befanb fid) $f)oma8 $erct). ein ©entleman auS

bem großen £aufe itforthumberlanb, melier eine ©teile in König SafobS

£oft)alt befleibet hotte jur 3eir, als biefer noch in ©erpttfanb loeilte unb

bie 2KaSfe fathotifcher ©nmpathieen öorfteefte. SDa nun ^erett, nadjbem 3afob

auf ben englifchen £ljron gelangt mar, erfennen muffte, bafc bon bem neuen

Äöntg für bie äattjolifen auch nid)tS ju erwarten wäre als Verfolgung,

fteigertc ftd> fein eigener KatholictSmuS ju fanatif^em £af$ unb mürbe er

ein energiferjer ^ulDerberfdjmörer.

Unlange nad) ber im 2lpril 1G04 erfolgten ^eimfeljr bon Sinter,

Sörigfjt unb ftamfeS nad) Gnglanb, als Gatefbn mit Söeftimmthett erfahren

hatte, bafj bie Stipulationen bcS 5riebenöfd)luffe§ mit ©panien burcrjauS

nid)t* ©ünfttgeS für bie englifdjen Katholifen enthalten mürben, berief «er

bie sMtglieber beS „inneren (SirfelS" ber 23erfd)roörung ju einem feierlichen

Oiathfchlag. £aS mar fidjerücf) eine ©cene, bon meldjer man münfdjen

möet)te, bafj ©haffpeare fie unS borgefül)rt rjätte. (£r t)ättc baS 3™9 ge^

habt, unS in bie ©eelen biefer fünf SWänner, (Satefbu, SSinter, 23rigl)t,

^ercu unb öarofeS, tjineinblicfen unb unS bernehmen ju 'laffen, maS unb

mie fie fpraerjen, um baS gurcrjtbare, baS Ungeheure, meines fie mollten

unb planten, in SBorte ju fleiben. ©ie fdjeinen öon bem ©ruft ber ©tunbe

tief ergriffen gemefen ju fein. %n «nem Ijinter (HcmentS^nn 5U Sonbon

einfam gelegenen ^aufe famen fte jufammen unb begannen bamit, einanber

auf bie heilige 2)reieinigfeit unb baS Ijetlige ©aframent beS 2lltarS juju*

fcrjmören, ba§, maS gerebet unb ausgemacht roerben füllte, niemals 3U Oer*

ratt)en. hierauf beschritten fie baju, ihr fdjredlidjeS Vorhaben in allen

G'in^eln^eiten burd)jufpred)en unb feftjuftellen, fomie jebem üon itjnen feine

SRolIe unb ©teile bei ber $luSfüt)rung anjumeifen. £)afj cS fid) babei um
Stopf unb Kragen ^anbelle, muffte allen oollfommen Kar fein unb mar cS

aud) ätr»eifcl»ol)nc. 9tad)bem fie einig in allem unb jebem, gingen fie auS

bem 6cbgcia)o& in ba$ obere ©totfroerf beS einfamen §aufeS Ijinauf, mo
ein Slltar errichtet mar. 2ln biefem IaS i(;nen ein Sefutteupater, 9?antenS

©eraib, eine ÜJieffe. £>ann Ijörtc er il)re Söeid)te unb fpenbete ihnen bie

Kommunion. 3m übrigen fdjeint biefer ^kiefter nicht in ihr furchtbares

©eheimnijj eingeweiht gemefen ju fein. SöenigftenS lounte er fpäter beS

SHitmiffenS nla)t übermiefen merben.

SlnberS t»crt)ielt eS fid) mit bem ©uperior ber S^fuitcn in ©nglanb,

bem ^>ater ©amet. tiefem nämlich mürbe bon einem ber $ulöeroerfd)mörer

bie Tvrn^c vorgelegt, ob ein auf baS £>eil ber allerl)eiligften unb allein

feligmacrjenben Religion ab^ielenbeS Unternehmen 3ur 91u§fül)rung gebracht

roerben bürfte, menn ©efat)r oorl)anben, ba& babei aud) etlidjc ober gar

niedrere Kattjolifen umlämen, unb ber l;ochmürbige ^err gab hierauf bie

(eineSmegS orafelhafte, fonbern fet)r beutliche ^Introort, falls baS Unter*

nehmen ein jmeifelloS gutes unb faUS baffelbe auf feine anbere Seife burch5
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jufüfjreit märe, fo fjätte eS nichts ju fagen, wenn mit Dielen ©chulbigeit

auch etliche Unfdnilbige ju ©runbe gingen.

4.

SJic erften Stfafmahmen ber S3erfd)tt)örer roaren nun biefe, bafj $erct)

ein an baS ^arlamcntSgebäube ftofcenbcS £au8 mietete unb als feinen an*

geblieben £auSmeifter ben SamfeS, roeldjer ben tarnen 3»>hnfan annahm,

barein fefcte. ©obann mürbe im Cuartier Sambeth ein ameiteS £auS ge»

mietet unb baffelbe bet Slufficfjt cineS Robert KeneS unterteilt, melden

Gatefbti in baS Komplott einfror. 2)iefeS $auS in Sambeth biente juc

oorläufigen Äufnafjme ber ^ßulüer* unb ^oljoorräthe, beren bie 23erfdjmörer

ju ihrem Vorhaben beburften.

Stuf bie Kunbe hin, baS Parlament fei auf ben Anfang gebruarS oon

1C05 üertagt, jerftreuten fid) bie ^Sulüermänncr, um für ben (Sommer auf's

2anb ju gehen, mit ber 93erabrebung, im 9Jobember mieber in ber ©tabt

5ufammen$utreffcn. ©erabe im Saufe beS ©ommerS unb ^jerbfteS oon 1G04

fuhr bie ^Regierung mit ben aflerfjärteften SWaftregeln gegen bie Katf)olifen

bor unb liefe namentlich r>erfd)iebene SOZitglieber ber ©cfellfa^aft Sefu ein*

5iet)en unb hinrichten. £at)er nod) luftigerer ©rimm unb ©roll ber 93er*

fcfjmorenen unb eifrigere? Serben unb SSeibeln für baS Komplott, beffen

SPiitglieber jetyt aud) inS Sluge fafften unb berebettn, maS gefcfjehen foUte,

menn eS gelungen märe, SorbS unb GTommonerS fammt König IJafob unb

bem ^rinjen Oon SSale» „himmelan fliegen ju machen.'' SDian nat)m als

flauer an. bafj fto^l ber ältere ©olm beS Königs tiefen 5ur ©rÖffnung beS

Parlaments begleiten mürbe, nicht aber ber jüngere, ber $>ufe of 2)orf, unb

feine ©chmefter, bie «ßrinjeffm ©lifabett). tiefer föniglidjen Kinber moüte

man nach losgegangenem SNorbfrad) fidt> bemächtigen unb je nach ben Um
ftänben baS eine ober baS anbere auf ben Sljron fefcen. SSätyrenb trjrcr

aJcinberfährigfeit foüte bie Regierung ein proteftor führen mic $ur 3ctt

ber llnmünbigfeit (SbmarbS beS Seiften, aber natürlich müfftc ber ^roteftor

ein Katholif fein unb im ©inne ber Katljolifen regieren.

Sfjter 5?erabiebung getreu im ©pätfjerbfte mieber nach Sonbon ge*

fommen, begaben fich bie SBerfchtuörer jefct an bie Slrbeit. ©in grofjer

5?orrath üon ^uloer, $ol5fcfjeiten unb ÜJeifigbünbeln mürbe üorfichtig unb

aHmäljlid) in bem ^auS in Sambeth angehäuft, Snt 2)ecember glichen [ich

Satefbn unb feine oertrauteften ©efeHen, mit £>anbmerfS$eug unb mit 3)iunb=

öorräthen mofjlüerfehcn, in baS JpauS neben bem ^arlamentSgebäube in

SBeftminfter, um oom Keller beS erftern auS eine 9)cine unter baS leftterc

ju treiben. SamfeS mar angemiefen, bie ©chtlbroacht ju machen, mäljrenb

bie anbem arbeiteten. $ie SÜiinirarOett mar hart J
Denn fanb fich, baü

ein 3 Glien bideS 9D?auermerf burchbrochen merben mufete. ©ie lieBen

baher auch ben KetjeS üon bem ,^aufe in Sambeth §ur Beihilfe fommen unb
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gruben ben $ag über eifrig, um bann bei 9?ad)t bie aufgebrochenen 9Rauer=

trummex im ©arten be3 £>nufe§ §u öerftreuen. deiner magte ftc^ au§ bem

§aufe, nirf)t einmal in bie oberen ©elaffe gingen fie hinauf, um in ber

9*ad)barfd)aft {einerlei tBerbadt)t 5U ermeden. ©0 trieben fie e8 bis $um

2age r>or ber 23eir)nad)t, aflmo fie fic^ für bie geiertage trennten, meil

it)nen garofcS bie Nachricht gebraut, baS Parlament mürbe nicht fdjon im

Februar Don 1605 aufammenfominen, mafjen eS abermalen unb jmar bi§

3um 9?oOember öertagt märe.

Unlange nad) 9?eujat)r nat)men fie it)re unterirbifd)e Strbeit mieber auf

3Rit Derftärften Gräften. Xenn ber Hauptmann ber ^ulberbanbc tjatte

über bie Feiertage feinen alten Liener 2l)oma8 53ate3, fomie einen 3>ofm

Gkant bon SRorbroof unb einen älteren ©ruber bon SSinter, SftamcnS Robert,

für bie Skrfdjmörung gewonnen unb in ben ©prengptan eingcmeit)t. 9#it

einmal aber mürben fie in it)rer SSüfjlarfceit burdj ein get)eimniBbolle§ ©c=

räufd) geftört, fo bafj fie nid)t menig erfdtjracfen. Sic glaubten nämlich

mitten in ber ÜDJauer, mit beren Durchbrechung fie befdjäftigt maren, eine

©lode läuten ju pren. 2)er broben macf)tf)altenbe SarofeS mürbe herunter*

gerufen, oernat)m ben gefpenftigen Olocfenttang ebenfalls unb gab ben

frommen SKatlj, bie tönenbe HKauer mit SSeit)maffer ju befprengen, um bei:

<Spuf 511 bannen. Man tt)at fo unb e§ t)alf. 9Iber bie Bftinirerei mürbe

immer befc^merlidt)er, aud) begann bon ber 2f)emfe f)er SBoffer in ben

JWinegang ju bringen. $ann mürben bie Sföinirer mieberum erfd)rerft burcr)

ein feltfameS Gepolter, ba§ ftdj neben unb tt)eilroeife über it)ucn hörbar

machte. garnteS braute jebod) bie ^adjric^t f)erab, ba$ Gepolter rüfjrtc

baoon f>er, bafj ein Sii^len^änblcr, Sörigfjt geheißen, fein Kohlenlager, meldte*

ex in einem Keller unter bem #aufe ber SorbS untergebracht tjatte, au3*

beträufle, meil er meg$iet)en rooüte. 2>a3 mar ja ein fefjr miüfommener

GHüdifaü, eine tfügung, meiere unfere ganatifer für eine göttliche ju balten

nid)t anftanben. £a§ geleerte Kohlenmagajin befanb fid) gerabc unter bem

©ifcungSfal ber ^eer§ bon Ghiglanb unb in biefem 8ale fanben bie

^arlament§eröffnungen ftatt. 93effer fonnte e$ fict) gar nid)t treffen. So*

balb bat)er ©rigtjt roeggejogen, miett)ete ^ßeret) auf feinen tarnen ben

leeren Keller unb im SJefifce beffelben brausten fid) bie SBerfdjmürer nic^t

met)r mit Sohren unb ©raben abjumüfjen. Unoerroeilt, jebod) in aller

£eimlid)feit unb unauffällig, mürben jefct bie ^uloer- unb §olaborrätt)e Qlid

bem ,§aufe in fiambett) gerbet unb in ben Keller gefdjafft. ©3 follen nid)t

meniger als 20 Tonnen, nid)t meniger ald 9000 s$funb ^Suloer cntljaltenb,

gemefen fein, meiere in bem (Semölbe unter bem (3i&ung§lofal ber 2orb»

aufgeftapelt unb mit £)oI$fd)eiten unb Dteiftgbünbeln bebedt mürben. Xicc-

bollbrad)t, berfdjloffen bie Sßerfchmörer ben Keller, roeldjer einen SÖulfan

barg, unb trennten [ich abermals für ben ©ommer, um anberroärtä für

bad Komplott ttjätig $u fein, garofeS reifte nach glanbern, um berfdjiebenc

Cffictere beä englifchen Regiments im SDienfte ber w fatr)olifct)en Grjherjoge",
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namcntüdj ben ©ir SBiöiam ©tanlet), für bic 33erfcf)mörung ju gewinnen,

datcfbt) Itefj ba§ ©erüc^t Perbreiten, er wäre beauftragt, eine 9leitcrfd)Wabron

für ben fpanifd)en SrtegSbienft anzuwerben, Wa§ einen Sßorwanb abgeben

follte, in feinem eigenen £aufe, wie in beut feineS 9Jfitoerfd)Worcnen %o§n
©ranr, ^ferbe äufammenjubrtngcn unb SBaffen anjufammeln. (£$ Ijanbeltc

fidj ja barum, für ben SUoPember fouiet waffenfähige SDcannfdjaft bereit*

juljalten, al£ f)inretd)te, bie SSirhmg bc§ beabfidjtigten großen -Diorbfrad)»

burd) eine fatfjolifdje ©djilberfjebung in ben ©raffd)aften untcrftütyen.

SSeil aber alle bie bislang getroffenen Vorbereitungen bie ©elbmtttet ber

^uloevmänner erfcrjöpft Ratten, fü War e£ rätljlid) unb notljwenbig. auf bie

©ewinnung neuer Somplottgenoffen Pon Vermögen au3jugef)en. Gatefbt)

unb ^ßeret) gelten Umfdjau unter iljren fatfwlifdjcn ©tanbeSgenoffen unb eS

gelang ifmen, brei Pcrmöglidje ©entlemcn, Staity £reff/am in 9?ortfjamptons

fljire, SlmbroS föorfmoob in ©uffolf unb Gbwarb Xtgbt) oon SRutlanbffyire,

511m ©eitritt ju bewegen.

Sie bejüglidjen $ßerr)anblungen waren langwierig, inSbefonbere bie mit

Sreffjam gepflogenen, tiefer ©cntleinan Pertrat nämlidj fefjr nadjbrücfltdj

bic Pon mehreren 9tfitgliebcrn ber S3erfd)mörung gehegten unb geäußerten

©frupel lunfifylid) ber fatfjolifdjen SWitglicber ber ^eergfammer. ©ollten

beim biefe „aurf) mit in ber Suft fliegen?" 2refl)am wollte bie« namentlid)

in Söejte^ung auf bic beiben t^m oerfdjmägerten SorbS 9tfounteagle unb

©tourton perfjütet wiffen unb datefblj fucf)te it)tn feine 2()eiinaf)me für biefe

Herren PcrgebenS auSjurebcn mittels ber *öel)auptung, baß e§ au$ um bie

fatf)olif(f)en ^eerS fo wenig fdjabe märe als um bic proteftantifcr}en ; benn

bie SorbS atlefammt feien Streiften unb geigtinge. 3üU$t einigte man

fid) fid) baf)in, baß jwar feinem ber fatlplifdjen $eerS eine unmittelbare

Söarnung 5ugcr)cn bürfte, baß cS ober geftattet fein foHte, ju Perfud)en,

biefen ober jenen 2orb mittelbar Pon ber Söetljciligung an ber Parlaments«

eröffmmg abgalten. SieS mar freilief), wie bie golge jeigte, fdjon piel

}u Piel.

9facf)bem bie SBerfdjmörcr in fixere (Erfahrung gebraut, baß ber

ßufammentritt beS Parlaments unmiberruflid) auf ben 5. 9?oPember beftimmt

märe, mürben bie legten Verabrebungen getroffen. Scmjufolge marb au§*

gemacht, baß am genannten ÜNoPembertag Sigbt) eine Slnjaljl fatfyclifdjer

öentlemen unter bem Vormanb einer 5aÖ^ QUf feinem Söefi^tfium Sundjurcr)

in Sßarmitfffjire Perfammeln follte, um, fobalb er Pernommcu tjätte, baß ber

2Korbflapf in Sonbon losgegangen, mit biefer bewaffneten 93anbe aufjubrea^en

unb fid) ber prht$cfftn Glifabctl) 3U bemäd)tigen, Welche bajumal auf bem

©djloffc beS SorbS #arrington in ber 9?äf)e 511 ©oft war. Sie gefät)rlid}fte

9toHe in bem Perjmcifelten ©piel übernahm ber iu$wifd)en au* ben

Weberlanben gurüdgefeljrte ©ut) gawfeS. Gr foßte unb wollte ja ben

fcfylummcrnben SSulfan in bem Setter unter bem CberfjauS jum 9lu§brua^

reiben mittels cineS 3ünbftricf^, welker, an bem einen (Snbe in 33ranb
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gefefct, eine $iertelftunbe brausen tuürbe, um mit bem anbern ba3 Spunblocf)

einer ber ^utüertomten ju erreichen unb bie furchtbare Gjptofton ju be-

tr-irten. Sobatb er fteuer an bte Sünbleine gebracht, fottte garofeS eiliajt

auf ein für ifm auf ber T^emfe bereittiegenbeS Schiff fid} begeben, rafa}

ben Slufj ^inob unb naef) glanbem hinüber fahren, um bem englifcrjen

Regiment bie ftunbe r»on bem gefallenen SDiorbfc^tag ju bringen unb baffelbe

auf ©runb ber fäon früher ^ergefteüten Ginüerftänbniffe $u friegerifdjem

Xienft für bie fatholifcfje Sad)e nach (£ngtanb herüberzubringen. Ungefähr

jur felben 3«t too bie ^ßultoermänner alfo über bie legten SJcafjnahmen

fcrjlüifig gemorben, Ratten fie auch einen i(jrer ©ettoffen, beu Sir Sbmunb

^atintjam, nach 9tom gefct)icft, um ber ßurie bie ßroeefmäßigfeit be§ ganzen

Unternehmend bar$utegen unb ben ^ßapft £it beftimmen, naet) bem 2lu3brucf)

ber 3$erfcf)ruörung bie ooöe SDcadjt fetner geifttietjen Staffen ju fünften

berfclben einjufefcen.

Tlan fieht. ber Streich mar umfaffenb vorbereitet ; aber auet), bafc bie

3?erf(r)n)brung einen Umfang angenommen *f>atte, roelcrjer ftet) mit ber *Bc*

Wahrung beS ©cheimniffeS fcf)[ed)t öertrug. $)enfroürbiger SSeif e fdjeinen

bie erften $lu§plaubereien über ba8 beüorftefjenbe «Sct)recfücr)e au$ iefuitifdjen

Greifen getommen \n fein. Timm ift nidjt bte 9?acr)ricr)t gemeint, ber

^Jater ©arnet, Superior ber ©efetlfdjaft $>efu m (Snglanb, ^abe am 510er-

heüigentage einen Sobgefang angeftimmt auf bie nafje Befreiung ber $atf)olifen

Dorn 30Che ber ßefcer. 2Bot)t aber ift bamit gemeint, bafj infolge Don

bezüglichen Steigerungen, welcfje S^fu'ten in ^JariS getfjan, üon bort im

Cftober eine SSarnung an bie engtifcfje Regierung gelangte, ^nbeffen Wäre

biefe SSarnung faum ernftlicö, genommen morben unb hätten and) fchroerlidj

auf bie gätjrte ber ^uloerDerfc^mürung geführt, fo nietjt oon anberer «Seite

her ein biet beutlid)erec Sh?inf gegeben morben märe.

Slm 2G. Cftober, je^n Xoge bor bem Sufammentrttt beS ^artamentS,

mar £orb SRounteagfe jur ©tobt gefommen. 2Bät)renb er in feinem

$aufe in $ojton ju Slbenb ofj, mürbe if)m ein ©rief gebracht, melden ein

unbefannter SKann einem ber ^agen be3 2orb§ auf ber Strafje übergeben

hatte. 3Jcounteaglc bat einen ©entteman ÜNamenS SSarb, roelchcr mit ihm

Sifcfje faß, baS «Schreiben, tt)ctcr)eö feine Unterfchrift trug, borjutefen,

unb SSarb la3: — „2Jcein i?orb, um ber fitebe mitten, bie td) für etliche

3htex Sreunbe t)ege, bin ich fuc 3hre Erhaltung beforgt. 3^ mödjte 3hncn

alfo rathen, fo 3hncn 3hc Seben lieb ift, einen SSormaub ^u finben, um
ber ber»orftef)enben ^artamentöeröffnung nicht anmohnen ju müffen. 5)enn

@ott unb 2)ienfchen haben fich oerbunben, bie Söo^tjeit biefer 3^it bn [trafen,

galten Sie ja biefe Söarnuug nicht etma für eine j$teinigfeit, fonbern be»

geben Sie fi<h Dielmehr unoerroettt auf xM:ron fianbfi^. Xrrt fünnen Sie

ben "Aufgang in Sicherheit abmarten. 2)enn objmar nichts ber ?trt mie

ein Slufftanb »orhanben ^u fein fcheint, fo fag' ich 3hneit boc^
f

biefe»

Parlament mirb einen fcrjrecfltcr)cn Schlag empfangen, ohne ju fehen, atl*
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mofjer felbigcr fommt. SÖeradjten ©ie meinen SRatfj nidjr! $ie ©efaljr

mirb fo rafd) fein, rote ber Slugeublid bergest, ben ©ie brausen, um biefen

©rief 5u üerbrennen. 3d) tjoffe, bafj öott Stylten bie ©nabc Detlefen merbe,

bon bem einen 9"*«* GJebraudj ju machen, unb empfehle ©ie in

©ottcS ^eiligen ©d)ufe."

@& blieb nid)t oerfjoljlen, bafe 2orb 9)iounteagle einen ©rief foldjen

3>nfjalt§ erhalten Ijabe. 2Ber mar ber ©Treiber unb Slbfenber beffelbeu?

2111er SSa^rfd)einlid)feit jufotge ©ir Sran^ Jrefljam, metdjer, am 30. öftober

nad) ber £>auptfiabt gefommen, üon feinen SDiituerfdjtoorenen Gatefbp, unb

SBinter, bie fd)on am 27. Oftober üon bem Sßriefe SSinb befommen Ratten,

t)cftig jur Siebe gefteOt mürbe, ©te brofyten, Um nieberjuftofjen, faÖ3 er

fid) 511 bem oerräu)crifd)en ©d)reiben befännte ober falls er SWiene machte,

Don bem Unternehmen jurütfjutreten. Slflcin ber 93ebroljte leugnete bicfeS

mie jeneS fo entfebjeben unb feft, bafj feine Vebrofyer ü)m glaubten ober

menigftenS fo traten, als glaubten fie tfjm. ©ie maren, baS mufj man
ifmen nadjfagen, ÜHänner üon eiferner ß:ntfd)loffenf)eit. ©ie fonnten fid)

ja nid)t perf)ef)len, bafj ber SHarmruf erhoben unb bajj man ifmen oietteidjt

fetjon an ben gerfen fei. Slud) ftanb e$ ifjncn jur ©tunbe nod) frei, auf

baS für ben 3ünber ©ut) gamfcS bercitgeljaltene gatjr^eug ju flüchten, ben

2Infer ju listen unb ftdj fclbft fammt ifjren ©enoffen bie Sljemfe Ijinab,

in ben ftanal tyinauS unb nad) ftlanbern hinüber 511 retten, ©ie traten e3

nid)t, fonbern beirrten auf ityrem Vorhaben. £b fie ben %awte$ üon ber

bem Sorb 9ttounteag(e jugegangenen 23amung üerftänbigten, ift nic^t ju

erfahren, £a8 aber ftetyt feft, bafj biefer entfdjloffene Sittentäter feine lefoten

Vorbereitungen für ben entfdjeibenben Slugenblirf faltblüttg unb umfid)tig traf.

2)ermeil mar au8 bem anonymen SSarnungSbricf ein ©taatäaftcnftüd

gemorben. roirb er^ärjlt, Sorb 3)counteagle tyätte juerft nidjt gemufft,

rcaS er au3 unb mit bem ©djreiben matten follte, unb märe geneigt ge=

toefen, bie ßufdjrift für einen fdjledjien 2£ifc, für eine ftopperei ju galten.

Salb jebod) fanb er geraten, bie ©ad>e ernfter §u nehmen. (Er mochte fid)

erinnern, bafj er als ein fatfyolifdjer ^Seer oottroidjtigen ©runb fyätte, Por

jebem S3crbad)t, irgenbmie ber Sftitroiffer eineS atlfäütgen fatfyolifdjen 'sän*

fdjlagö ju fein, ftd) ju magren, ©r mad)te ftc^ baf)er noä) am Stbenb

Pom 2G. Cftober nad) 23^iter)aU auf, natjm eine ^tubienj beim erften

SDiinifter bcS ftönigö, bem für^lid^ Jura Gart of ©aliSburtt erhobenen

©taatSfefretär Robert deeit, unb übergab i^m ben gc^eimuiBPoIIen ©rief.

Gecil jeigte bcnfelben einigen SKitgliebern bcS Kabinetts, liefj aber bann bie

©adjc ruljen bi§ jum 31. ßftober, an meldjem $age %atob üon Diopjton,

wo er gejagt Ijatte, nad^ Bonbon jurüdfe^rte. ^a§ 9Sarnung§fdjreibcn {am

nun fofort im SWinifterratl) jur Vorlage unb unfer gelehrter gef oon ßönig

^at fid) in feiner „Conjuratio sulphurea" gerühmt, er lt)ättc auf ber ©teile

erfannt, ba| c§ [ity f)ier feine§meg§ um eine „Slleinigfeit
-

Ijanbeltc, fonbern

üielmetjr um ctmaS öro&eä, W^ft ©efä^rti^eS unb Üiuc^lofeS. ©ein
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©djarffinn ^ättc au§ ben bunfeln Slnbeutungen ber geljeimnifjoolien 3ufdjrift

bie ganje s£ufoerbfrfdjmörung, WenigftenS in iljren Umriffen, fjerauSgelefcn.

(r* ift ja immerhin möglich, bafj befagtc Slnbcutungen in 3afob eine unbe«

ftimmte Erinnerung an ben öräuel madjgerufen Imben, welkem fein 23ater

Tamlfi) $um Opfer gefallen war. SSaljrfrijemltd) jebod) ift, bafj ber nid)t

bloß angeblid), fonbem mirftid) fdjarffktyttge (Xccil burd) ba& an Sorb

3?iounteagle geridjtetc (Schreiben auf bie S3ennutljung geführt würbe, f§

müffte etwaS 5inftere$ gegen Äönig, Parlament unb ^Regierung im SBetfe

fein, — item, bafj ber ftebenfad) beftiflirte ^jofmann fd)Iau genug war, ba§,

waS er felber geahnt, ben ®önig afmen ju laffen unb ba§ SBerbienft, eine

©cfafn; gewittert ju Ijaben, getieft auf bie föniglidje sJiafe überzutragen.

9Bie bem fein morfjte, man befcf)Iofj, eine Unterfudmng ber JRäume unter

bem ^arlamentSgebäube oornefjmen ju laffen unb mit biefem (9efd)äfte ben

(rar! of ©uffolf, ben Sorb ©rofjfämmerer, ju betrauen. 21m 4. 9?oüember,

'SbenbS, fanb biefe Unterfudjung ftatt. 35er Sorb ©rofjfämnierer unb bie

ilm begleitenben Herren, worunter audj Sorb 3JZounteagle, trafen in bem

(Gewölbe unter ber Cammer ber $eer3 ben ©un gamfeS, welker auf S3e=

tragen ruf)ig unb gefafft angab, bafj er ein Liener bon ©ir ÜljomaS ^ßeren

unb mit ber Crbnung unb SBemadmng ber §oljborrätl;e für ben nafjenben

Sinter bejd)äftigt märe. $ie §erren wunberten ftd) smar über bie Sttaffe

oon Jpolj unb Seifig, bie r)icr aufgehäuft mar, trieben aber bie 9tad) forfdjung

nidjt weiter, liefen ben SamfeS unbehelligt unb gingen. 9iaa)f)er jeboctj

muffen bem ©rafen oon ©uffol? etliche ©frupel gefommen fein ober aber

befriebigte ber Oon bem Sorb ©rofjfammerer erftattete 23eri(f)t ben 'Staats <

fefretär nid)t. ©enug, gegen 9Kitternad)t erfdjien mit bewaffnetem ©eleite

unb mit bem Auftrag, eine grünblidjere Unterfudjung anjufteÜen, ©ir Stomas
Änetot, einer ber griebenSria^ter oon Sonbon, am Eingang ju bem SleHer

unb traf lner ben oor ber f)erumlungernben gamfeS, weiter bie 9iad)t

burdjwadjte, um am anbern borgen bie ©tunbe ber „grofjen Slction" nidjt

ju oerpaffen. Sluf ber ©teile liefj Sfneüct ben if)m uerbäd)ttg borfommenben

iWann bingfeft machen. 2>ann brang man in baS ©emölbe, unterfudjtc

baffelbe genau in allen feinen Steilen, fdwb bie ^jolafa^eitefdjicrjten unb bie

tHeiftgbünbel beifeite unb fanb bie barunter aufgeftapeltcn ^ulüerfäffer.

©ofort war ber ganje gräfflidje Snfdjlag flar, benn bei bem in$wifd)en

burd)fu<b,ten ©un ()atte man geuerjeug, mehrere Sunten unb eine lange

3ünbmurft gefunben. S5en gefangenen ^>ulüerOerfd)Wörcr Oerliejj feine finftere

(rntfrf}loffenf)eit borberfjanb mri)t. 9? od) wäljrenb ber ÜNadjt Oor ben ©taatS*

fefretär gebraut, Verweigerte er bie Dfennung feiner ftomplottgenoffen unb

erflärte rrofcig, eS tbäte if)m nur ba3 Eine leib, bafj eS itjm berwe^rt

worben, ben Seitftrirf an^u^ängen unb ju cntjiinben. Gr würbe in einen

ber fterfer beS Xower toerfuerrt unb eS unterfte^t wo^l feinem 3n>eifel, bafj

mau ber Unterfuc^ungSfunft üon bajumal gemäfe unberweilt mit ber Holter

gegen irjn Oorging.
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W\t Sogeßanbrueb, lief bie Jtunbe bon ber $ulberberfcr)mörung, ifjrer

(fritbecfung unb Vereitelung burcb, bie ©tobt imb Verbreitete ©(fjretfen unb
Gmtrüftung. tiefer „fdjwarje" $ag Ijat fidj bem Gtebädjtniffe ber Sonbonet

fo feft eingeprägt, bafe, wie befannt, noch, jejjt bei ber afljäfjdidjen SBtebec-

fefjr beffelben ber „proteftantifdje ^ovn" an burcr) bie (Strafjen gefctjleiften

®ut)'3awfe3*^uppen auSgelaffen wirb. Damals, am 5. üftobember bon
1605, gab bie 3Racr)ric^t bon ©ub'S SSerfjaftung ben in Öonbon anmefenben

SKttgliebem beS Komplotts baS ©ignal jur fjlue^t. 9Zur 3ranj Dreftjam

Wäfmtc eS wagen ju fönnen, in ber <ötabt 511 bleiben, unb fjatte fogar bie

<5tim, ben 2J?tniftern feine Dienftc gegen bie ^ßulbermänner anzubieten.

(5S ergaben fief) aber ba(b fo fct)roere 23erbad)tSgrünbe wiber tfjn, bafj er

ber^aftet unb in ben Xower gebracht mürbe, wo er einige Xage barauf an

einem Innigen Sieber berftarO, nid)t olme bafj jubor, wie eS fäeint, bie

SJegieruug bon ifjm wichtige ?luSfageu gegen bie 3cfu iIen erlangt fjatte.

Sie übrigen SBerfctjwörer Ratten fic^ auf tt)re ^ßferbe geworfen unb Waren

fpornftreictjS nad) Duncrjurdj ju <3ir (Sberarb Digbt) geritten. Da {jiec

ungefähr ifjrer 9l(f)t$ig beifammen, beftf)(offcn fie, fidj nadj 23aleS burcb,\u*

[plagen, in ber Hoffnung, bie bort noa) jafjlreidjen ®atl)otifen jum Sluf*

ftanb bewegen ju fönnen. (Sie famen aber nur bis £oibead), tvo

fie bon einem itjrer ajcitberfdjworenen, ©ir Stephan öittleton, in feinem

9ftanor aufgenommen würben. Unterwegs Ratten fidj fct)on etliche ßwanjig

bon ifmen feitwärtS in bie Söüfc^e gefcfjlagen unb bon ben Käufern ber

fatfwlifcfjen Sanbgentrrj, wo fie tjatten einfpredjen unb 93eiftanb f)eifrf)cn

wollen, waren fte mit Unglimpf jurürfgewiefen worben, wätjrenb baS 23olf

bie glücrjtlinge nur neugierig anftarrte, ol)ne aud) nur bie Sippen, gefdjweige

bie Singer für fie 311 regen, flcatürlicf) ! ©S fjanbelte ftcf) ja um eine

„causa victa", weldje befanntlidj allzeit unb überall ©öttern unb 2Renfd)en

gleich fet)r bert)nfft war, ift unb fein wirb.

SßereitS aud) war ber 9tuf jur $agb auf bie SÖerfdjwörer bon

Sonbou auS ergangen unb bie <St)eri ffS ber ©raffdjaften berfdjrttten mit

bem bewaffneten Aufgebot berfelben eiligft ba$u, baS gefjefcte SSilb

ju fteöen. Der ©Ijeriff ber ©raffdjaft SSorcefter Ijolte mit feiner

ÜWannfdjaft bie Slücfjtlinge ju ^olbeacb, ein, umzingelte am 8. Dcooember

baS £errenfyau§ unD forberte SSaffenftrecfung unb ©rgebung. Die trofrigen

ÜtebeUen jeboet) , wofjl erfennenb, baft alle» ju (Snbe unb jeber 2Beg

jur Rettung berfperrt wäre, wollten lieber mit ben SSaffen in ber £>anb

als am ©algen fterben unb berwnrfen bie Slufforberung jur llebergabe.

Dann beichteten fie cinanber il)re ©ünben, ertt)eilten fieb,, in Ermangelung

eines ^ßriefterS, gegenfettig bie Slbfolution unb rüfteten fia^ jur legten SSette.

Die berjweifelte ©egenwefjr, woju fte fieb, entfcb^loffen Ratten, würbe itjncn

fe^r babureb, erfcfjwert, baß iljr auf bem Slucfjtritt nafegeworbener ^uloer*

borratt), als fie Denfelben auf bem $erbe troefueten, Seuer fing, eyplobirte

unb mehrere bon i^nen, namentlicfj aueb, Gatcfbq, ftarf berbrannte. 3lro^
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bem leifteten iie her ftürmenben unb einbröngenben SDcannfcrjaft be$ ©^enff§

iBtberfianb bi§ ^um 3leufjerften. SRocfrooob, ^omoß SBinter unb bie ©ruber

Söright mürben Perwunber. (£atefbp unb ^Sercp, alfo bie eigentlichen lQ<mpU

leute ber ^ulocrmännerbanbe, fteflten ftd^ fämpfenb Stücfen an SRücfen unb

ünb fo Don jmei au§ einer unb berfelben SHuffete auf ftc abgefeuerten kugeln

lobtltd^ getroffen morben. $Iucf) bie beiben SBright, 3acf unb ftit# erlogen noct)

au Crt unb ©teile ihren SBunben. $)a3 Seiten enbete mit ber ©efangen*

naf»ne ber Ueberlebenben. Slnbere ber SSerfMinorer, welche ber ©igreifung

,}u ^olbeadj entgangen waren, Wie $)igbp unb Robert SBinter, würben balb

barauf aufgeftöbert unb eingefangen. 5lucf) gegen bie brei 3*f"ton ©erarb,

©reenwap unb ©arnet ergingen Haftbefehle. $en beiben erftgenannten ge*

lang e3, Pon 9?crfted ju 33erftecf &u fct)Ieicr)en r bie ©eefüfie ju erreichen unb

nach bem gefilanbe J« entfommen. ©arnet bagegen ift im Januar Pon 1606

in bem Unterfcf)lupf, melden er in £enbltp=#aH, bem ©chlofj eine§ fatfjolifdjen

©entleman, NarnenS Slbington, bei SSorcefter, gefunben r)attc, aufgefpürt unb

nad) Sanbon in ben Somer gebraut morben. 2)ie (Eraäfjlung öon biefer Stuf,

ipürung unb S3ert)aftung beS ^efuitenfuperiorä bilbet einen ganjen Vornan.

(fecilS Öreube, alö er bie ^ulüerüerfcfjmörer, fo biete bapon nod) am
&ben, unter feiner $aub ^atte, mar groß, ftönig 3afob brüefte feine

©efriebigung nach fetner Spanier an3, b. t). ftammelnb, geifernb, mit Hrmen

unb deinen f^Ienfemb. 5)em 2Wili$mann, melier mit einem unb bemfelben

IGuffetenfcfmfj (fatefbü unb $ercp niebergeftreeft t)atte, fefete er einen lebend

länglichen 3af)rget)alt au^-

Xie ^Jrocebur, melier bie befangenen unterworfen Wmben, mar fo,

wie ftc na^ ben ^Begriffen unb ©rauchen jener 3e »^ fc 'n muffte. Xer

Äönig t)atte eine Unterfuchung8*$ommiffion befteüt, welche au§ Pier 2orb3

beftanb: ©taatSfefretär (£ecil, ©raf Pon ©al&burt), ©rofjfiegelbewafjrer

.£>oroarb, ©raf bon SRorthampton, ©rofjabmiral (rarl ^omarb, ©raf

üon Nottingham, unb ber (Statthalter Pon $rlanb (Earl Slount, ©raf

üon XePon. £iefc Jcommiffton, melier Gecil Porfaß, t)ielt ihre ©ifcungen

im loroer unb jwar in einem im Cberftocf be3 „ <Stattt)alterr}aufc§
M

ge=

legenen ©emach, weld)e3 noch jefct ba3 „Birnmer ber $ulperfcr)mörung"

beißt. Sohl befefmlb, meil an ben SSänben lateinifche 3nfd)riften angebracht

finb, welche ftdj auf ba§ Komplott beziehen, $er bombaftif<^*fct)iiörfet^afte

Stnl berfelben fann bie ©ermutt)ung erregen, fie mufften pon bem ftönig

ielber berfafft fein, ofywar eine berfelben bie blutige ©atire auf biefen

Äönig*Öer. enthält, bajj er bartn genannt wirb „gafob ber ©rofce, hoch 3

berühmt wegen feiner grömmigfeit, ©crecfjtigfeit, Klugheit, ©elchrfamfeit,

lapferfeit, SDiilbe unb nnberer föniglichen Jugenbeni)." ©ine jweite ^n*

•j .Jacobus Magnus, Rex pietate, juatitia, prudentia, doctrina, fortitudine,

lementia ceterisqae virtutibus regiis clarissiraus.
u 5Bcnn 3alob roitflid} ber

«ertaffet biefer Sobpreifung roäre, fo miifitc er alö ein Älafüfer ber <selbftpcrjijlagc

merfannt »erben, objroar al£ ein unfTciroiüigeT.

»otö m tu. XXVI, 70. 4
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48 3oljatics Sdjcrr in <5üridj.

fdjrift gibt in ber ftorm eine« fdjroülfiigen 3>anfgebete8 eine Art tur^er

©efd)id)te ber ^ulPerPerfchmörung. (Sine britte enthält bie Hainen ber

^uloermänner, meiere in ber feiten bezeichnet werben al8 „Üiömifche

Sefuiten unb treulofe Sfatl)olifen Pon Pipernjjafter 93o$t)ett, tuelcr)e mit anbern

ebenfo rud)lofen unb roahnroifoigen ©efetten Pon bem roütfjenben Söunfdje

getrieben roaren, bie mat)re d)rtftliche Üieiigion auszutilgen unb ba$ föeich

mit ber Starrel auszurotten".

3n biefem 3iwmer empfingen bie SWitglieber ber UnterfuchungSfom*

miffion bie ©eftänbniffc Pon ©utt 5<twfeS, melier anfänglich feine trofcige

93erfchIoffent)eit ju bewahren fud)te, ber aber, mie fd)on erwähnt worben,

zweifelsohne burd) golterung jermürbt, aUeS enthüllte, roaS er Pon bem

Komplott muffte, unb er muffte ja atleS. ^nfotge biefer Enthüllungen be=

fanben ftd) balb audj bie $ulüerOerfa)Wörer in ben £>änben ber Regierung,

welche ber Äataftropf)e Pon £>olbead) entronnen maren. 3)ie *ßrocebur

mürbe bann auf alle (befangenen auSgebet)nt, unb nad)bem ftdt) bie Unter-

fudningSfommiffton burd) Söetyiehung Pon SDtitgliebern beS ©eheimratheS

unb ber oberften föichterfollegien Perftärft fyatte, fonftituirte fie ftaj als

Tribunal unb bie Ausfüllung ber Urteile tjob an. <£S fielen, rote erwartet

roerben muffte, lauter SobeSfprüche. ftraft berfelben finb 2)igbö, ©rant,

SöateS unb Stöbert SBtnter am 30. Januar 1606 bei ©anft $aulS Stteuä,

b. i. auf ber SBeftfeite beS ^aulsrirdjhofS gefjenft unb am Sage Darauf

©uu garofeS, 8tt)eS, SRocfrooob unb 2t)omaS SBtnter in $aleon*f)arb gegen*

über bem ^arlamentSgebäube geteuft, gePiertt)eilt unb auf« föab gelegt

morben. Am 28. SWärj fobann fprach eine mit lonboner ©urgent befefete

©efchroorenenbanf ben $ater ©arnet fdutlbig, rooranf er am 3. 2ttai auf

bem ©anft *ßaul$firchhof am ©algen ftarb. $ie bei £>olbead) Perfc^arrten

öeidmame (Tatefbp'S, Sßercp'S unb ber ©rüber SBrigljt mürben auf ©efef}!

beS ©ro&fiegelberoahrerS Sftorthampton ausgegraben unb ebenfalls aufgegalgt

©olcf)e£ (jhtbe naf)m bie „conjuratio sulphurea".

(fS brauet tanm beigefügt ju roerben, bafj, nad)bem baS Attentat

fetjlgefchlagen ober melmcfjr gar uidit jum ©d)lag gebieten mar, bte Attentäter

Pon aller ÄSelt unb am lauteften PieUeidtjt pon ihren* eigenen ^arteigenoffen

Perleugnet unb oerbammt mürben. $>a8 mar ja felbftperftänblid) unb ganj

in ber Crbnung: „Yictrix causa" placuit placctve diis hominibusque, sod

vieta nemini. SDer neugewäljlte $apft Sßaul ber fünfte faub fidt) baljer peran*

lafft, bie ^ulPerfc^roörung öffentlich ju miffbiUigen; ebenfo ber Sefuitengeneral

(Slaubio Aquapipa. Aber biefe unb anbere ißerleugnungen unb SSranb*

marfungen beS gräfflidjen Unternehmens, rodele Pon fatr^olifc^er ©eite et*

folgten, roanbten bie ferneren folgen ber 93erfchmörung nicr)t Pon ben

englifd)en tfatholifen ab. fciefc mufften Düften, was bie (Satcfbü, SaroffÄ

unb ©enoffen gefünbigt. ©ine fc^netbenbe unb, roie gefagt werben mufj,

eine fchnöb*ungerechte SBerfdtjärfung ber gegen ben £ott)olictemuS gerichteten

©efefce unb Serorbnungen trat unperroeilt ein. föeidjen fattjolifcrjen Gbel*
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Conjuratio sulphurea. ^9

leuten, benen man fd)led)terbing8 niäjtä fdjulbjugeben touffte als eben if)te

statljolicitiit, würben in tu ill fürIielfter SSeife fdjiucve ®elbbufjen auferlegt.

So muffte fiorb Stourton 4000 ^ßfunb, Sorb SRorbaunt 10,000, bet ©raf

bon 9?orttjumberlanb 30,000 jaulen; bie beiben erstgenannten , »eil fie im

^ioüember üon 1605 ntdjt natt) Sonbon jum Parlament gefommen unb

folgltd) möaüajcrtoeife SWitmiffer ber SBerfdjroörung gewefen ttniren; 9lox*

tljumberlanb, ber nod) baju für etliche 3a§re cingetotoert rourbe, weil er

ben ^ercn unter feine fcienftleute aufgenommen t)ätte. £)iefe unb äfjnU$e

Strafen toaren nur fdjamlofefte ©enmlt* unb 91 aubafte. ©ie jeigten beutltci),

wie e$ mit ber oielgepriefenen „altenglifcfjen greifet" eigenttie^ befteüt toar.

S?on jefct an natjm baä angüfanifdje §oa>, #of* unb ©taatSfirdjenttjum an

$u!fd)lie6lid>feit, S3erfolgung&fua)t unb ©raufamteit nod> ju unb nid)t allein

bic ftatfjoltfen, fonbem audj bie ^reSbijterianer unb Puritaner befamen

immer bitterltdjer ju füllen, roaS für fdjarfe ^aujä^ne bnS „prälatifct)e 9Kaft*

ia^mein- befä&e. $er $uritani3mu§ ift bonn atferbingS burd) Dliber

Grommell an feinen f}oä)fircf)lia}en Verfolgern gcradjt toorben. ®ie ®atl)0;

lifen (JnglanbS Dagegen fmb erft nad) 200 unb etlichen 3af>ren traft ber

(hnancipaticmSafte oon 1829 toieber ju ifjren Döllen religiösen unb ftaatS*

bürgerlidjen iReajten gelangt.

©o fjat benn ba& i'üuir unb ©prengfomplott oon 1604—5 bie

roeiteftgreifenben Solgen gehabt. $)ie 2eljre bon ber SwJäffigfeit beS poli*

tilgen Vorbei r)at t)ier in if/rer toenn aud) fcf)lgefd)Iagenen $lntoenbung

eine :uahi boft fdjneibige fieljre gegeben. 21u§ ber ©efd)id)te ber $ulber=

Derfd}mörung fönnten bemnaa) äWenfajen unb Parteien bieleS lernen, n>enn

biefe wie iene überhaupt etmaS lernen tuoUten. Ignorabamus, ignoramus,

i^norabimua
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XV r Uebcraancj über oen Baifan. Sfolvletr.

Don

ll^affilt Ißcrefrfjaoni.*)

m mich ©fobclemS Xetaajement an3iifct)Ue§en, Perlieft icf> ^lemna.

3n Söogor, roo ber <3ifc bc8 Hauptquartiers' roar, bat id}, midj

i'em Cbcrcommanbirenben 511 melben, mcldjer mich auch fofort in

liebcnSmürbigfler 2Beife empfing. %m Saufe unfereS ®ejpräa^3

entrcarf id) if)m baS Profil ber tütfifttjen 33efeftigungen bei ©djanbornif auf

ber S^auffce öon 6ofia mtb ein ungefähres ©üb Pon unferen ^ofitionen.

£cr ©rofprft mar jiemlid) aufgeregt, meil ©urfo gerote an bem Xage bort

üon ben 93ergen herabsteigen mu&te. w 9ldj, menn e3 nur gelänge, menn e8

nur gelänge!" nrieberfjc-Ite ©rofprft Wfolau«, ftet) mit ber <panb über bie

Stirn fafjrenb, als mollte er feine ^Befürchtungen Pcrfchcuchen. 3cf) Perfitfjcrte

it)m, ju ^Befürchtungen fei gar fein s2(nla§ Porfjanben, bie Gruppen ©urfoS

mürben entfd)icben olme jeben 3roifcr)cnfaa bie
vöerge üerlaffen. „Tann auf

2Biebcrfef)cn — bort," fefote er r)inju
r

tie $anb in bie Stiftung bcS Halfan

au?ftrecfenb.

Xer fpaten XageSjeit megen mar im Hauptquartier nic^td (SfjbareS

me^r aufzutreiben, fo bafj ict) meinen junger im Qclt eineS 9)carfetenber§

ftiUen mußte. (£$ mar fdjon reajt fpät als" ict) mief) auf meinem langbeinigen

faufofifdjen
v
Jiof$ auf ben 2öcg nacr) Somtfdja mad)te.

^u meinem großen Üeibmefcn mußte id) mir balb geftetjen, baß mein

neueS, unlängft etftnnbcncS "J>feib nid)t» tauge. Cr» ging meber im «Stritt,

nod) im Xrab, noch im ©alopp. „^fcibefäufe beim dürften £>* finb in $w
fünft 51t unterlaffen," fagte ich n"r» benn er hatte mir einen buret) junger

crfdjbpftcn ©aul oeüauft.

•) 3>tm bem $erfajftl in tuutfdicr rprodic gcfdiriibcn.
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3n einem türfifd)en 5)orfe, fünf SBerft Don Somtfdja, madjte idj

-V>ai t , um ba s u nädjtigen. 2113 idj in einem ber Käufer (Sinlafe begehrte, lief

ein Sotbat auf midj ju. „(Em. £oa^moljlgeborcn,
l

'..rief er, „Hopfen (Sic ge-

fättigft nidjt, mit fmb Ijier, um Duartiere anjumeifen!,, „€>o §eige mir

fifmffl eine«!" mürbe irgenbmo am (Snbe be§ $orfe8 einquartirt,

bod> bie ^ütte mar rein. 3Han Raffte mir ein §ufm unb für mein «ßferb

£eu unb fogar §afer, maS in einem bulgarifäen Dorfe fajmerlidj ju er*

langen gemefen märe. $n &en bulgarifdjen Dörfern matten unb nahmen

mir, ma§ mir moHen, mooor bie türfifr^en bur$ bie 9Kilitärobrigfeiten

gefd)üfet maren. 2>a3 <ßrtoilegium ber greunb|d)nft unb ©rüberlic^teit mar,

mit man fte^t, für bie ©ulgaren nid)t eben fer)r t)ortr)ctIt)aft.

SHcin 5lufentt)alt in 2omtfd)a bauerte nid)t lange. 9tm borgen traf

td) bort ein unb am SIbenb beffclben XageS toerlte|j idj e3. Die <Stabt liegt

in einem burd) ba8 fteife Ufer ber D3ma unb umliegenbe £>öfjen gefd)üfoten

2^al unb ift bunfj gortS berart toertt)cibigt, ba& fie, märe nidjt ©fobelem

gemefen, fdjmetlidj in unfere $änbe gefallen märe. ©lutig genug mar ber

auf £omtfd)a unternommene 2 türm: bie lobten fußten buc^ftäblicr) bie

©räben, er$äf)lte mir mein ©ruber Slleranber. $ln biefem $age, äußerte

er ju mir, fefete ifjn bie ©elbftbeljerrfdjung ©fobelem« in baä t)öd)fte (Er*

ftaunen. SWein ©ruber erjäljlte unter Slnberem golgenbc«: „<3fobelem erteilte

mir bie Orbre, ein ©ataiflon an einen beftimmten $unft ju führen. SBir

marfefurten, fo lange ©ebäube in ber SRäfje maren; auf offenem Terrain

meiter $u gelten, mar gänjlicf) unmöglid). 2Ber fid) bort jeigte, ftürjtc tobt

ober uermunbet ju ©oben. 3d) f*i*0 &om ^ßferbc unb braute ba§ ©ataitton

meil bafj 2Beitermarfd)ircn e3 in'£ ©erberben fübren rjei^e, jum «Steden.

Dodj ma8 fcr)e id) in eben bem 2)?oment! Durdj bie tobbrofjenbe' ©egenb,

üon Äugeln unb (Granaten umfauft, gefjt rufu'g unb im (Sdjritt <S(obeIem.

Sil« td) ba§ fatj, machte id) mir meiner fteigtjett wegen bittere ©or«

mürfe. "

211S ia? Somtfdja berliejj, [tiefe id) auf ben trunfenen ßutfdjer be3 Ober«

commanbirenben. Der angeheiterte Jttoffclenfer lärmte unb frafefjlte jeben

(Einzelnen auf ber grofjen ©trage an. &uf mein (Erfudjen, bie ©trage frei

ausgeben, antmortete er mit <Sd}impfreben. Da $olte id) mit ber ^eitfdje

au« unb »erfefcte iljm einen $ieb. DaS mirfte, bo<§ brof)te mir ber Xrunfene

mit einer ©efdjmerbe beim ©rofcfürften, &u melier ia) iljm audj rietfj, bamtt

ber ©ro&fürft. bon feiner fa)ledjten ^ütirung in ^enntntg gefegt, it)n fortjage.

3<f) gelangte naa^ ber ©tabt <5clt)if mo^in mein ©ruber, g(eidt) naa^

bem ^J)onauübergang gefajidt morben mar. 2)ie ©afa^ibo^uf^ Ratten ge«

bro^t, bie <2tabt ju plünbem unb anjujünben, morauf bie in Slngft ge*

festen ©emof)ner eine Deputation jum ©rogfürften fanbten, um tt)n um
Rettung ju bitten.
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52 ft^affili IPerefdjaqin.

ERein ©ruber, ber feine Sörigabe §ur StecognoScirung abgezielt hatte,,

mar gerabe bei ber #anb unb ber ©rofcfürft fanbte ihn mit fetner falben

©otnja faufafifd)er ®ofafen gegen bie dürfen. $>te ihm geworbene Aufgabe

erfüllte er leidjt. S)ie Ginmohner ber ©tobt überreizten iljm bafür ein

fefjr curiofeS £)anffd)reiben, meld)e§ feine £elbentf)aten aufzählt unb ber*

gleiten. 93ei meiner Slnmefenfjeit in ©elbi ^otte id) ouf bem bortigen

©ajar Gelegenheit 51t erfahren, bafj fein üftame fefjr populär mar. ©et

einem Grinfauf genügte cS, bie ßufteUung ber gefauften ©egenftänbe „ait

SHejanber" ju berlangen, bie $änbler mufjten fofort, mer gemeint mar; bie

ganje ©tobt mufete eben, baß ber Detter ©elbiS mieber ba mar.

©fobelem fam in ©elbi an. ^dj traf it)n mit ben (£t)ef8 ber 2ruppen=

abtheilungen befd)äftigt. 9113 id) if)m einen ©rufe beS ©rofcfürften übergab,

bemerfte er: „föabejfi miß ntd}t retten gehen, er fagt: ©el)t, roenn i!jr

mollt, id) rüfjre mid) nid^t bon ber ©teile. 9?un, mir merben gehen unb

menn nött)ig, rühmlich fterben." 2!a§ mar ©fobelemS SieblingSfprache.

S<h ^offte jebod), bafj e§ nid)i baju fommen merbe, benn mir mar e§ meniger

barum }U tlmn, rühmlid) §u fterben, als ben Uebergang ber Truppen über

bie fd)ncebebedten Serge ju feint, mie aud) ben Slnblid ber entfd)eibenben

©flacht ju gcniefjen, meiere nun unbermeiblid) festen.

$er $lan eineS UcbergangeS über ben SSalfan mit Umgebung ber

©djipfa^ofitionen mar längft bon SRabe^fi entmorfen, ober nötiger, bon

feinem ©tabSd)ef SmitromSfi. 2)aS Hauptquartier ^atte ben <ßtan genehmigt,

bod) bie fcrjltmme ©abläge bei ^lemna berhinberte bie 91u3füf)rung. ^lemna

mar nun gefallen unb ber bei ©eite gelegte $lan mürbe mieber aufgenommen.

Unter ber Leitung ber Generale ©miatopolf*9)?ir3fi unb ©fobelem mürben

jmei UmgeljungS * Uolonncn auSgerüftet, SRabejfi erhielt bcmentfpredjenbe

aSefefjle. SRabejfi erfdjraf „liefen ^lan," lautete feine Slntroort, „braute

ich oUerbtngS in SBorfdjlag, aber ju einer 3eit, mo e$ auf ben ©ergeit

feinen ©dntee gab. 3efot ifi ber Sßlan unausführbar." 3)nritromSfi jeigte

eine befonberS grofje (Erregung, feiner Anficht nad) brofjtc ben dolonnen

unbermeiblicrjer Job in ben ©dmeehaufen unb burch bie ©djneebermehungen.

35er ©ro|fürft blieb aber bei feiner 21bftcf)t unb bie (Kolonnen ©fobelemS-

unb ©rojatopolf*äRir$fi$ mürben abgefanbt. 5113 SRabejfi feine ©inmänbe

unbeachtet faf), mufch er feine £>änbe in Unfdjutb . . „3)iögen fte nur geben,"

fagte er, „ich rühre mich ™fy> beim m| bin nicht mahnfinnig."

* *
*

©fobelem unb feinem ©tabSdjef fturopatfin mochte bie ©efdjaffuug ber

für bie Mbtheilung nötigen Transportmittel nicht geringe ©orgen. lieber*

legt unb borforglid) mie ©fobelem mar, hottc « für feine 16. Sibiftoit

©ättel unb alles «Röthige fchon längft Vorbereitet unb nach ©elroi unb

Tirnomo fchoffen laffen. £od) bor ihm paffirte burch biefe Orte bie $tb*

theilung ©mjatopoifcSIRirSfiS, melier biefe a3orrätt)e ohne SeitcreS in SBe*
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fdjlag naljm. Q$ mufete alfo nodjmalS Hße« begafft merben. Suropatfin

eilte nad) Sirnomo; mit Unterftüfcung be8 ©ouberneurS gelang e§ iljm, ba§

9?öt^ige in wenigen Sagen ju erlangen.

SBalb rüdten wir gen ©abrowo. $urd) ©elbi foDte baS Hauptquartier

burd)jiefjen. 3n ©abrowo Ijerrfd)te ein rege$ Seben, 9We§ mar bort in

Bewegung, «n ©fobeleWS SWittagStafel erfcf)ienen neue ©efidjtcr, bie £§ef$

feinet <Eetadjement8, einige, 5. S. ein Dberft tum ben ©Ritten, Ijalb ber*

hungert, ©fobelem führte un« unter Slnberem &u ©emüt^e, mäfjrenb be8

UebergangcS über ben Söalfan werbe er feine Safel galten, eine unS nidjt

befonbcr§ angenehme 9?act)rtc^t. $d) für meine *ßerfon fjatte übrigens einen

(leinen SBorratf) an (Eonferüen unb aHeS für bie Srudje 9?ötf)ige.

0nf ben ©trafen ununterbrochene SöeWegung, 2ärm unb ©ebränge!

©ine enorme 9)iaffe oon 2J?enfd)en jeber 51rt mäljte fid) ofjne Unlerlafj burd)

bie ©äffen. Q$ ift eigentlid) ein SSunber, baß Spione ba nid)t mit unter*

liefen, wetdje bie botbereitete Umgebung ber türfifdjen ^ßofilionen bem Seinbe

berratf)en fonnten. $ie Xürfen mürben überrafdjt; c8 mar if)nen gar nttfjt

m ben ©inn gefommen, bafj ifmen in einer fold)eu Satjreäjeit bon ber Slante

(Sefa^r brotjen fönne.

9Rit bem Orbonnanjofficier ©fobeIero8, ^atte idj einen 9titt ju

einigen feiner bulgarifdjen SSefannten gemacht. 93ei ber 9?ndfel)r treffe id)

ben ®eneral auf bem Sßlafce. „gd) fud)e mir ein $ferb," rief er mir ju,

inbem er meinen $afegänger lobte. „SWjmen ©ie ifm . . „Stein, id)

banfe," ermiberte ©fobelem, w id) brause burd)au8 einen ©Gimmel, ©iebt'3

mdft einen ©dummel?" „(Sin ©d)immel ift moljl ba," fagte id), „bod) ift

er flein unb fnum faf)ig, ©ie ju tragen. 93ei ben Dragonern fanb er

ein fdjöneS metfjeä 9iofj. Sluf. einem Stitt junt ©d)ipfa, mo ic^ alte 93efannte

befugen motte, traf id) ben bon bort im Öatopp burdj tiefen ©d)nee unb

jurücfreitenben ©fobelem. „S)a8 neue $ferb," badjte id> mir, „wirb nid)t

lange toorfmlten."

©fobelem ^atte nodjmalS iRabejfi gefprodjen, bon ifjm DrbreS erhalten,

unb nodjmalS au§ feinem SRunbe gehört, bafc er nid)t bon ber ©teile gefjen

werbe. 2118 id) am Slbenb beffelben £age§ meinen alten turfeftan'fd)en JBe*

fannten, ben (Venera I 55mitrotb§fi, in ©abromo befugte, fanb id) ifm in feljr

erregter ©timmung. iD2it einem SSinterfelbjug fonnte er fic^ nun mal nidit

befreunben unb btd in bie fpäte '.Kncbt ^inein fprad) er über bie UnOor-

iidjtigfeit, um mä)t ju fagen, $f>orf)eit be8 SSormarft^eS.

©fobelem bagegen mar Don einem glürflicf)en 2lu8gang ber Unternehmung

überjeugt. Wiä er nad) bem ^orfe Jemenli oufbra^, waren bie Xruppen

fc^on über biefen Crt ^inauS.

* *
*

2Rein ftofaf ßurbatow war felbftüerftänblid) jum Slbmarf^ ni^t fertig

unb id> unoorfic^tig genug, i^n auf feine ©itte, bis 3um folgenben Sage
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juritcf^ulaffen. (£r foüte micf) einholen, bodj meinem nidjt geringen Slerger

oergingen mehrere Jage unb Pon meinem Äofafen feine ©pur. (ES fehlte

mir biefeS unb jenes untertoegä, icf) mar bafjer frof), oB idj Dementi er*

reichte. $)ie üftadjt mar Ijereingebrodjen. Steine Hoffnung, irgenbmo ein

5fta(f)tlager ju finben, mufjte id) balb aufgeben, benn fdjon fett bem SHorgen

mar jeber bemolintc 9iaum im 3)orf bidjt angefüllt. 3>dj brängte micf) bei

©fobelem ein, bod) ber tjatte fidj fdmn jur Ütnlje begeben unb lag im tiefen

©djlaf, ber it)n geroöfjnlid) bor bem beginn irgenb einer mistigen Unter*

nefymung befällt. 3>d) bemühte mid) OergebenS, biefen Schlaf mit ©fobelems

SWerPofttät in Uebereinftimmung ju bringen.

Bei bem Oberarjt ber Slbtfyeilung, ben idj, menn id) mid) reefcjt erinnere,

auf einen ber Berbanbpläfce bei $lemna fennen gelernt fjatte, fam id) nodj

ju einem ©lafe $f)ee. 9)ieine 9ia<f)trufje f)ielt id) auf ber Eiele einer #ütte

;

meine ©cb>fgenoffen bafelbft fannte id) mcr)t. Slm folgenben borgen mar

mein ßofaf mit ben ©adjen nod) immer nicfjt ba. 3<f) gab mir ba§ SBort,

ir)n nie mefjr jurüefäulaffen.

3n langen Sinien jagen bie Xruppen fd)on bie Serge (man. 3>urd)

bie Sfteifjen ber ©olbaten ju ©fobelem ju gelangen, mar fdjmierig, man r)ätte

ftdj an ben Bajonetten fpiefjen fönnen. 2)ie ©appeure Ratten tjier faft

24 ©tunben Dörfer ben ©djnee meggefd)aufelt, bod) mar nod) genug ©ctjnee

auf bem SBege, 511 beffen ©eiten gteict) dauern ©cfyneefjaufen Pon 2Kanne§=

()öfje lagen. $en SSeg ju Perlaffen, mar fomit unmöglich. $)ie ©olbaten

marfdjirten unter 2ad)en unb ©(^erjen. „$ie Bajonette in bie £öfje,

Bajonette roeg," fd)rieen ftc reiljenmeife, menn ein Leiter ficr) geigte, „fonft

fticfyt er ftd) bie Singen au§!" 2Kan mufjte gerabeju auf bem ©attel ©pmnaftif

treiben, um nidit mit ben Bajonetten ber bergan fteigenben ©olbaten in Be-

rührung ju fommen ober mit ben fötieen an bie ÜRunition 511 ftofjen. SWein

Mnic fdjlug id) mir Übrigend tüd)tig munb.

Slm fdjmerften geftaltete fid) ber SBeg ber an ber $ete mit güljrem

marfdjirenben ©otnja ber Uralfofafen; fie mateten burd) bie ©djneemaffen

unb bie ^ferbe üerfanfen t)äufig ganj unb gar. 2>a§ CTommanbo über fie

führte ber ©otnif ßirilin, ben id) Pon $urfeftan l)er fenne. £en ®ofafen

folgten bie fd)on ermähnten ©appeure in ber ©tarfe einer GTompagnie, unter

bem Befehl ßa§foro3fi, be3 Slbjutanteu beS Dbercommanbirenben.

Sin einer ©teile beS SBegeS bot ftd) un§ ein trauriger Slnblicf bar.

©ine ©ruppe SJcuftfanten
,
meldje auf einem ©cf)necl)ügel abfeitS Pom SBege

auSrufjte, brängte fid) Por ®älte jittemb aneinanber. 2)ie ^nftrumente in

gutteralen, einige Pon !oloffalen 2)imenfionen, lagen ringsum im ©t^nee!

Slrme Sftufifanten!

*

SBir matten jtemlicr) frü^ ^alt auf einer l>oljen Gbene gegenüber ben

„SERarfuSfäulen" genannten Bergen. Unter Bäumen mürbe redjtS im
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©djnee ein 9tur)epla& für ©fobelew f)ergericf)tet
;
gan$ in ber Wäfy, atemttc^

bidjt am SBege, War unfct Sagerplafe. Gin Heiner SSorratlj Pon GonferPen.

Kaffee unb G^ocolabe würbe gleicr> tjeroorgeljolt unb fofort confumirt, bn

fonft 9iiemanb etWaä bei fid) r)atte. $ie ^ferbe fütterten Wir aucf) mit

GonferPen, aber iljnen fdjienen fie wenig ju munben. föunb um ben $Iafc

lagerten fidj aud) bie Gruppen; überall flammten Öeuer auf; obwotjl ber

Schein biefer geuer un§ fjätte ben dürfen Perratfjen fönnen, fo meinte

©fobelew bod), ba§ e$ beffer fei, 9JZenfd)en ju Seinben ju Ijaben, als ben

örroft, ber redjt bebeutenb mar. GS mar ein grofjeS ©lücf für baS 55etad)e*

ment, bon e$ feinen 5d)neefturm, nidjt einmal SStnb gab. 3UDem müjj aud)

gejagt werben, bafe ©fobelewS SBorforge fidj über 9lHe§ erftrecfte: äffe

©olbaten fjatten SJaudjbinben unb auf ben Öüj$en mit £alg burdjtränftc 5ufc-

lappen; ein jcber ©olbat Ijatte ferner Xt)ee unb gelodjteS Sleifa^ bei ftdj.

Gnblid) mar, um bie ©efaljr be3 GrfrierenS ab$uwefjren, ber 93efef;l ab=

gegeben worben, ba§ bie ©olbaten einanber nidjt fd)lafen laffen füllten.

3<f) bcbccftc midj mit 5Mem, ma§ id) t)attef mit bem Öiljmantel, einer

Derfe, einem $atbpelj unb füllte bod), bafi id), obwohl id) bidjt am Seuer

lag, ju erftarren begann; fo fefjr idj midj audj frümmte unb manb, e$

t)alf nid)t8, id) mußte ber Hoffnung auf ©d)laf entfagen; idj erljob midj,

raupte eine Gigarre an unb erm artete am geuer ben fommenben borgen.

Gin Sljeil ber Struppen fefcte ben 2Beg nodj in ber 9?ad)t fort, unb

mit bem erften SHorgengrauen folgten iljnen aud) mir. $dj entmarf gerabe

eine Sfi^e ber im ©d)nec auf ©eiten ber türfifdjen *ßofitionen gejogencn

Saufgräben, oft ©fobelew unS überholte, unb aud) auf biefem SScge im

Galopp oorbeiritt.

9)ian fann ftdt) ba3 Grftaunen ber dürfen benfen, alö mir auS ben

Sälbern auf ben offenen, iljnen jugemanbten Slbljang ber 93erge f)erau§-

traten. Sie Perfudjten ein paar ©d)üffe auf un8 abzufeuern, fonnten un§

icbodj nicht fdjaben, ba bie Stugeln ifjrer ©efdjoffe und nietjt erreichten.

&Qe ^ofitionen, fomob,! bie türfifdjen, al$ aud) bie unfrigen maren

Pon Ijter flar fid)tbar. SOZan far) ben ©t. SRifolau$*33erg , auf roeldjem

unfere brapen ©olbaten mit Ungebulb auf ba8 Sttefultat unfereS 2)iarjd)e<*

jur Umgebung ber türfifdjen ^Jofttionen marteten, benn e3 mu&te i^nen bie

GTlöi'itiig bringen Pon bem langwierigen Hufcnt^alt in ben fdmeeigen Grb-

^ürten be5 ©djipfa--*ßaffe§. ®a ift bie türfifd^e ^ofition auf bem fogenannten

ßa^leu Serge: bie Surfen ftefjen in großen ©ruppen jufammen unb

fprec^en mof>I baoon, ma§ ba§ ©a^idfal iljnen bereitete. Unfern aKarfcb, ju

tnnbem, finb fte jefet nid^t meljr im ©tanbe, an einen Ueberfaff in ber

glanfe ift auf biefem ©dmee gar nic^t $u benfen — ba§ märe wenig

türfifdj, ba bie dürfen ben ©djnee nia^t lieben, ©ie Rotten unfer ^erab*

fteigen ^inbem fönnen, aber wir waren nun fa>n im herabsteigen

Degnijen.

Cben, wo ber SBeg fta^ ju fenfen begann, ftanben $wci ^o^e »erge
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$a beiben ©eiten beS SSegeS. 5US alter SDiilitär bemerftc id) fogleidj 511

Sfttrapatfin, baß biefe beiben Slnfjöfjen fofort ftorf befefct Serben müßten. —
„SBaS fagen ©ie?" fragte ©fobelem, bor unS reitenb. — Tagte, baß

btefe beiben Sinken, ba fie ben Slbftieg befferrfdjen , für alle Sötte be=

fefct roerben müffen. — „%a , 3a! Sleranber 9Wolajemitfd)
M — manbtc

er ftd) ju ßuropatfin — „baS ift richtig, laffeu ©ic bie $öljen gleidj

befefoen unb bie Seute fid) oerfdjanjen!" — „3U 93efeljI!
M — antmortete

ber Cberft nidjt oljne ein gcmiffeS Unbehagen — bie SWilitärS lieben eS

nid)t, ben 9iatr) eineS (Sioiliftcn ju Oernefjmen, obmoljl id) öiet(eidt)t mit

größerem 9fed)t mid) einen SRilitär l)ätte nennen fönnen, als bie SÖieljrs x

jal)l ber Cfficiere beS Detad)ementS. ©fobelem mar übrigens über ber*

gleiten immer ergaben unb mar ftetS bereit, einem Vernünftigen SRatlj ju

folgen, mag er gefommen fein, oon mo er motte.

Oberft Sltropattin ift unjmeifelfiaft einer ber beften Dfficierc ber Slrmee;

Hein unb gar nid)t f)übfdj bon ©eftalt, aber flug unb faltblütig, mar er

in Dielen 3ügen feinem (Sljarafter nad) ©fobelem, ber iljn feljr fjod) fdjäfrte,

obmoljl er fid) mit ifjm immer im (Streit befanb, burd)au8 entgegengefefct.

Sei foldjen Disputationen blieb ber falt überlegenbe ©tab8d)ef gcmöfjnlid)

mefjr im 9?ed)t, als ber feurige, leid)t ffinaureißenbe ©eneral; bod) betraf

bieS eigentli^ meljr nur Details, untergeorbnete gragen, ba ©fobelemS 93litf

in SSejug auf baS ©anje boct) fdjärfer mar. ber Örage ber SRöglid)*

feit eineS SSinterfelbjugcS über ben Söalfan 5. 93., einer fyrage bon großer

SBidjtigFeit für ben 9luSgang beS Krieges, mar fturopatfin ber SRetnung

bon föabejfi unb DmitromSfi, b. 1). war abfolut gegen biefen gelbjug, nannte

ifjn eine berriirfte, berberblidje Jfjat u.
f.

m. ©fobelem mar im ©egentfjetl

für ben Öelbjug, unb mar feft überzeugt, baß berfelbe ein erfolgreidjeS

@nbe fjaben merbe. „Unb fommen mir nid)t hinüber, fo fterben mir ruf)tn=

bofl" — mieberfjolte er fein ^ieblingStoort.

„dt fennt nur baS ©ine: fterben mir! fterben mir!" fagte mir einft

Shiropatfin nod) bei ^letona — „fterben ift roaljrljaftig nid)t ferner, man

muß nur miffen, ob eS fict) lotynt ju fterben! . .*

Salb tarn auS (ber Slbantgarbe ber ©appeure bie 9^ac^ri^t, baß bie

Sürfen bortüdten. 3d) faf>, mie ©fobelem baS S3lut in bie SBangen flieg.

(£r manbte fid) fogleid) an bie ©olbaten mit ben ©orten: „3dj gratulire

Gud>, ©rüber, bie Süden rücfen an!" Die ©olbaten antmotteten mit ifjren:

„2Bir motten unS bemühen (5m. (%celen5!" Der Orbonanjofficier Dufmaffom

mürbe mit jmei Gompagnien ben ©appeuren &u #ilfe gefd)itft.

Der Wieg mar faft nod) fernerer als ber SSeg nad) oben
;

ftettenmeife

fanfen bie ^Sferbe bis an ben $alS in ben ©t^nee, unb mie über alle

Spaßen banfbar mar ic^ meinem braben ©aul für bie Oerjmeifelten 3ln*

ftrengungen, mit benen er miä) auS ben ©ruben ^erauSjog, o^ne je &u

ftrau^eln! Sin managen ©teilen mar eS jebod) abfolut unmöglich ju reiten,

man mußte fjerunterrutfdjen. Die ©olbaten rutf^ten unter ©djerjen unb
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Sifrol herunter, als mären fte auf ben SeiertagS*<£i3bergen i^rer $eimatl).

3d) Permag jefct nidjt metjr ju fagen, mie ttt) mit meinem $ferbe einfi auf

einer ftetfen ©teile Ijeruntergefommen ; mir ftnb mot)l beibe auf einem

gemiffen £fjeit beS Körper« t)inabgerutidjt. $ie Herstellung eine« guten

SegeS ^ötte t)ier natürlid) piel 3eit erforbert; anbererfeitS mar e« über

cfle ÜHa&en ferner (etmaS abfolut Unmögliches giebt eS in ber SBelt nid)t)

bie 6ar»aHerie unb namentlich bie Artillerie t)erunterjubringen.

SSir fcefanben unS bereits auf bem ©übabfjang beS 33alfanS. ©fobelem

mar auf einer ber aufjerften 5tnt)öt)en ftetjen geblieben unb befidjtigte lange

baS Xfml beS £unbft)u unb bie fiel) Por unS auSbreitenben türfifdjen

^ofitionen. SinfS mar ber ©t. 9?ifolauS**8erg mit ©djipfa. Sie Sßofttionen

unferer Gruppen jeic^neten fid) in fdjmarjer Sinie fct)arf -ab. Sort an

bem helfen beS 9tifolau8*93ergeS fteljt bie Batterie Pon SRefdjerSf ij ; bort

jeicfjnete idj bie @efd)üfee unb bie Umgebung, ben $opf fortmätjrenb balfc

in bie eine, balb in bie anbere Seite neigenb, um ben kugeln, Granaten

unb 23omben auSjumeidjen, bie Pon ben türftfct)ert Batterien t)inter ben

bergen maffenljaft t)erübergeflogen famen. (Sie Söomben nannte man auf

Scripta $räf)en.) Sa ftanben bie Xrümmer eines türfifcfjen 99locft)aufeS, auf

bejfen genfter id) eine ©ftyje beS Xunbfr)a*£()ale§ entmerfen moUte, aber

burd) brei ©ranaten einfach t)inau§gemorfen mürbe. Sie erfte t)atte fid) in

bie SSanb geboljrt, bie jmeite mar auf ba§ Sad) geflogen, unb fjatte midt)

mit Sanb unb allerlei Singen überfdutttet, obmoljl id) auf ber anbern

Seite beS §aufe$ faß; baS britte Ungetfjüm rjatte mit unbefcrjreiblidjem

Stanbal baS Sad) neben mir burcfjgefdjlageu unb eine foldje SJcaffe Pon <£rbe

unb £au£trfimmern auf mid) gemorfen, baß idj fortging, ot)ne mein ©ilb

$u beenbigen; bie garben auf meiner Palette bitten eine fo tücf)tige SofiS

frembarriger Elemente ert)alten, ba§ idj fte megmerfen mußte. (Stma8 meiter

erb,ob ftd) auf bem 53erge bie runbe unb (£entral*93at-terie unb jmifd)en

ifyc far) man bie (frbfjüttcn beS 9HinSffd>en Regiments, bei meinem ict) bei

meinem Sreunbe 91. einige Xage berbracfjte. — SSeiter folgten überall

befannte tpiäfce: auf jener ©eite beS SöergeS bie türfifdje „ 9ceunmägen"*

Batterie, ferner bie ^Batterien: w $lrät)enncft" unb ^3"^cr r;ut.
M Unter*

fjalb ber ruffifdjen ^ofitionen fat) man mieber bie türfifct)en @rbt)ütten unb

Batterien, ©anj unten im $fjal Pon ben Krümmern beS SorfeS ©djipia

bis $um Sorfe ©djenomo sogen ftdj befeftigte £>ügel t)in, meiere baS ©entrum

ber türtifdjen ^ofition bilbeten. 9ied)tS mar ein bidjter ©id)enmalb ,
jum

Xorfe ©djenomo gehörig, ber anfajeinenb gleichfalls ftarf befeftigt mar.

9io(!t) mc^ r wd)tS, b. h- g^rabc Por unjerem 2öeg ftreefte ftc^ bie $ette beS

»leinen ©alfan. Schräg gegenüber lag rect)tS baS 2)orf 3meM» nact)

melci)em aut^ ber ^ßa§ genannt mirb. ©0115 rechts cnblid) jog fia} baS

Junbft)a*3:haI ^ort^in bliefte ©fobelem jumeilen aufmerffam, ba oon

bort, ©erü^ten jufolge, türfifd)e Gruppen ben ©ct)ipfa ju ^ülfe Iommen

foüten.

* * *
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£)ie Struppen machten $alt in bcr ©chlucht, ©fcbelero aber begab fic£)

tt)ie gemöhnlid) PorauS, um ben S33eg ju recognoScircn. Gr tootttc e§ $u

^ferbe thun, aber bie Surfen eröffneten au8 naher (Entfernung ein fo ^eftig^S

geuer, bafj er Pom ^ßferbe fteigen mufote. SOiit ihm befanben fidt) ©tab§=

djef ßuropatfin , ©raf Detter, id) unb einige Sofafen. S>ie Surfen Ratten

ftd) auf ben, bem SBege näd)ftgelegeneu Seifen feftgefefot unb überschütteten

un8 förmlich mit ©efdjoffen. 2)ie Unfcren Perfudjt fte burdj geucr ju Pcr=

treiben, aber bie kugeln au8 ben fdjlecfjten ©emetjrcn ©t)ftem Srenfe trugen

nicht fo meit. 3$ mad)te #alt, um eine ©fijje ber ©egenb ju entmerfen.

©fobelem mar etmaS PorauSgegangen — ba faf) id) plöfclich, bafj fturopatfin.

bteidt) tüte ber Sob, Pon beiben ©eiten geftüfct, herbeigeführt mirb. ©r
hielt hinter bemfelben SelSPorfprung, hinter toeldjcm ich äcie^nete

,
an, um

Zithern ju fchöpfen. Gine ftugel hatte ihn am linfen ©chulterbcin getroffen,

hatte ben lochen geftreift unb mar bann burd) ben 9?ücfen gegangen. S>er

Strme mar ganj jufammengefunten unb bat, man möge feine SBunbe anfehen

unb fagen, ob fte töbtltch fei ober nicht. 9?mt fehrte auch ©fobelem surücf

unb mir fdjlugen Sitte ben 9?ücfmeg an. ftnropatfin nntrbe natürlich

getragen.

3d) bin oft in ftarfem geuer getoefett, aber einen fo mörberifchen

Kugelregen erlebte ich 5um «rften 9KaI. ©clbft ba§ gener bei ber 3Kinen*

SIttaque auf ber S)onau, al§ unfer S3oot Pon ben, am Ufer befmMidjen

Sürten unb SfJ)erfeffcn unb Pom türfifcf)en ©djiff au§ befchoffen mürbe,

mar, mie mir fcheint, nicht fo ftatf. S>ie Surfen fchoffen au8 fur^er Gut*

fentung auf und unb eine Sugel jagte bie anbere, an unferen Dljren Porbei*

faufettb, bort in ben gelfen fdjlagenb, fyiet unS ju güften faUettb ober rico*

djaffirenb. 2Kein ^ferb unb baSjenige ©fobelemS blieben tyü, baS ^ßferb

meines Bulgaren aber mürbe getöbtet, unb e§ fielen noch Piete Üeute unb

Sßferbe. 3<h ging jur linfen ©eite ©fobelemS, unb ich 9efM) p
»
Da& Da§

trommelmirbctartigc (Mnatter ber Stinten unb baS ©aufen ber fiugetn

beängftigenb mirfte. Itnmittfürlid) mufete man benfen: „©leid) tnirft bu

3U ©oben gemorfen, bann mirft bu miffen, ma§ bu tuiffen moHteft, ma§

Stieg bebeutet !" 3d) erinnere mich icbod), bafj ich trofebem & nicht laffcn

fonnte, ©fobelem ju beobachten. Sd) mottte fehen, ob er fich nicht untottt*

fürlich «nter bem (Sinbrucf ber faufenben Äugeln beugen mürbe — nein,

er beugt ftd) nicht, ganj unb gar nicht! Sft nicht eine unmittfürliche

Söemegung ber ©cfid)t$tnu8feln ober ber $>änbc merflid)? — nein, baS

Stntlifc bleibt ruhig unb bie £>änbe ftafen mie immer in ben Saften be§

!|5aletot8. 3ft nicht in feinen Slugen eine gemiffe Unruhe, bie ich QU$ ^ann

bemerft hätte, menn er fie hätte Perbergen motten?* — nein, e8 fcheint

mentgftenS nicht, ein gemiffer Ieibenfd)aft§Iofer Sölicf metft hüd)ftenS auf eine

tief, tief Perborgene innere Aufregung ^tru ÜNod) jefct fe^e ich toor mil >

mie er feinet gemöhnlichen, läfftgen ©ange£ baherfchreitet, ben Äopf ein menig

jur ©eite geneigt, — r)ot ber Scufel, bacfjte ich, er ferjeint intmer langfamer
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)U get)en, tt)ut er'S gor abfichtlidj? — GS mar ein maljrhaft höflifdjeS Getöfe,

oon offen Letten fallen bie 2eute, bie ^ßferbe. bellet, ber tapfere Reffer,

i^rcit öon hinten: „GS laufe, mer ljeü ift, mir roerben Sitte üernichtft!"

Graf Setter unb nod) Semanb ftürjen borauS, id), ber id) fdjon in monosem

ftugelregcn gemefen, blieb bei ©fobelew. „9tun, SEaffili SßaffiliiewitfaV —
fagte mir fpatcr ©fobelew, als eine SBenbung beS 22egS unS enblid) bor

ben türfiferjen Äugeln ©d)u& gewährte, „jefet wiffen wir, was ©pießruthen

laufen ljeifct
!"

GS intereffirte mid), ©fubelemS Gmpfinbungen im $lngefid)t großer

öVt>.hr fennen ju lernen, unb id) fragte it)n fpäter: „©agen ©ie mir auf*

richtig, haben Sie y.d\ mirflid) fo feljr an ben Ärieg gemöljnt, baß ©ie

feine Gefar)r mehr fürdjten? id) geftelje, baß id) innerlich jebeS 3Äal ein

wenig eifdjretfe, »nenn eine Granate neben mir fn'nfäfft ober menn eine

Sugel an ber 9?afenfpifce Porbeifauft" — „llnfinn!" erroiberte er, — „man

hält mid) für tapfer unb glaubt, baß id) mid) Por uirfjt« fürchte, aber id) ge*

fte^e, baß tc^ ein Feigling bin. 3cbeS 9)ial, fo oft id) inS geuer get)e, fage

id) mir, baß eS bieSmal ein fd)led)te3 Gnbe nehmen mirb ... 5118 mid)

auf ben Grünen bergen eine Ihigel ftreifte unb idj nieberfiel, mar mein

etfter Gebanfe: nun, ©rüberlein, bein fiieb ift ju Gnbe! . . ." W\x mar

eS angenehm, foldje Dieben ju Perneljiuen, benn banadj fam mir meine eigene

^rrfanlidjfett Weniger furd)tfam Por. 9tid)t, baß id) Sapferfeit befonberS

hochgeftettt hätte, aber jene geigljeit, xottyt id) oft ju bemerfen Gelegenheit

hatte, mar mir fdjon affju mibetmärtig. Sa id) mid) jebeS 2Ral, fo oft id) in

ftarfeS geuer ßerietfj, redjt ungemüt^licr) fühlte unb gcmöfjnlid) fütdjtete, baß

mich eine ßugel gleich ^inftreden mürbe, mar ich jufrieben, baß ©fobelem

bem Xobe gleichfalls feineSmegS faltblütig entgegenfiefjt, aber feine Gefüt)lc

ju berbergen berftef)t. „3d) t)abe eS mir jur Siegel gemalt," — fagte

er, — mic^ niemals im fteuer nieberjubeugen
;

fomie man fid) bieS einmal

erlaubt, mirb man meiter fottgeriffen, als man müd)te! . .
.*

3efet bin id) ber Meinung, baß eS feinen SDienfcrjen giebt, ber im fteuer

innerlich rut)ig märe.

JRurapatfin muvbe berbunben unb bann auf einer $ragbafjre jurüd über ben

Halfan in baS ^oSpital Pon Gabromo getragen. Gr fagte unS: ,,.§ört

meinen legten 9iatt): treibt biefe Xürfen, eS fofte maS eS motte, auS ihren

}$ofitionen rafdjer hinaus, fonft merben fte unter unferen Gruppen furchtbares

Unheil anrichten!"

<2fobelem befahl bie ^Option ju fturmen, aber Oberft ^aniütin, ber

biefen 35cfet)( erhalten, bat um bie (Erlaubniß ju bem SSerfuch, fie ^uerft

burch Seuer f)erau3$utretbeiT. Gr hatte ein ©ataiffon, bewaffnet mit ^eabobtj*

Gewehren, bie ben dürfen bei ^lewna abgenommen morben waren. 3wei

Kompagnien überjehütteten budjftäblich bie Jürfen mit Äugeln auS fotetjen

Gewehren, unb noch einigen Minuten war fein einziger ©olbat beim

feinte torhanben — eS würbe fein einziger Schuß mehr abgegeben öon
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türfifdjer ©ehe. (£tn ectatanterer SBeteg bafür, ma3 gute 93eroaffnung 3U

fagen tjat, ift mir nid)t borgetommen. 9iid)t ofjne ©ruttb padten unfere

©olbaten bor Sßlemna ber$meiftung3boE( itjre ferneren, umconftruirten Stinten

mit bcn berborbenen ©djlöffern an ben SöajonnetS unb jcrfdjlugen btefetben

<m Steinen ober an Räumen, inbem fie riefen: „SBenn bu feinen SRufcen

bringft, fo foUft bu aud) nid)t leben!"

9catürltdj Ijat Sßanjütin mit feinen Stinten bieten ©olbaten it)r Seben

erhalten, benn ber «Sturm ber Ijinter SelSborfprüngen feftfifcenben dürfen

märe nic^t otjne grofce Sertufte abgegangen. 2öie biete 2)tenfdjenleben mären auf

imferer <Settc überhaupt gefpart morben, menn mir ju beginn beS Kriege«

gute Klinten gehabt Ratten, ober menn man mcnigftenS mit bcn bei ^(emna

abgenommenen gtinten unfere Gruppen auSgerüftet tjätte — man jütjtte

einige 3eljntaufenbe fol^er Stinten mit 9ftiHionen bon Patronen! (53 mar

aud) mirftid) babon bte $ebe gemefen, aber, mie i$ tjörte, fdjämte man

ftd), bte« ju llmn! SBunbern mufc man ftd), mie man ftd) ba§ etnjugeftetjen

gefdjämt, ma3 bie ganje Strmee mufcte unb roobon fie laut fpradj: ba&

nämlid) unfere umgemadjten Stinten gar ntd)t8 merttj feien im SBergteidj 3U

ben türfifd)en. ©0 ging unfere Strmee audj über ben öatfan mit ben Ärenfe'»

fd)en SHöfoen, mäfjrenb ß^ntaufenbe bon ^eabobb^Oemefjreu ljaufenmeife bte

ganje 3*tt über, bafj id) in ^(emna mar, alfo annätjernb jroei SBodjen, im

©djnee tagen, unb ebenfo bie haften mit ben Patronen. Xiefe lejjteren

lagen auf bem Sßege unb ju ©eiten beffetben in einer Entfernung bon

mehreren SSerften in großer 2tnjaf)t umljer, unb Wemanb fiel e3 ein, fie

aufaufammetn, fo baß fie maffenfwft unter ben über fte f)infatjrenben Saft«

magen ejplobirtcn.

9tn bem £alteptafc ber ©d)tud)t berabfdjiebetcn mir unä bon Sluropatfin —
i>en Firmen fd)teppte man, mie id) fd)on bemerft, auf benfelben fdjrecflidjen

SSegen jurüd nadj ©abromo. 3>n ©fobelemä ?tuge fdjien eine Xfjräne ju

.ju ergtänjen, aber er übermannte fid) rafd). — „Dberft ©raf Heller, ©ie über*

nehmen ba8 9tmt be3 ©tabdjefS?!*' — „3u *8efe§l, (5m. ©jcellena!" —
„£>a ^aben mir aud) gleid) ein Moancement!" — mtfoelte ber ftd) entfemenbe

ifctropatfin. ©einen 93erluft empfanben Stile auf8 Xieffte; mie ©fobeletu

fagte, mar er if)m unerfefetid)!

#icr ift ber Drt ju bemerfen, mie eine SBunbe einen 9Kenfd>en oft mit

«einem ©abläge beränbert, jumeilen o$nc bajj er fetbft unb bie Slnbern e3

merlen. 2Han trägt $uropatfin auf biefen unmöglichen SBegen auf einer Sragbaljre

über ben fortmäfjrenb erhält er natürlich ©tö&e, mirb balb auf bie

eine, balb auf bie anbere ©eite gemorfen, jumeiten Iäfet man ifjn motjl aua^

«ganj in ben ©d)nee fallen, fo bafj feine ftarfen Serben e8 nid)t metjr ju

ertragen bermögen. 3^m entgegen marfd)irt bte (Tabatlerie, unb, mit bem

Sfegiment&Gommanbeur fprea^enb, fagt er it)m unter 2tnberm: t|l ein

SeufelSmeg! 3a) meife nia^t, mie ©ie fjinüberfommen merben." . . . 3)er

3legimentS=(Iommanbeur bergifet unter bem (£inbrud biefer ©orte, bafj er
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nid)t mit bem ©tabScljef fpricf)t, fonbern mit einem Söermunbeten; er läfct

fein ^Regiment polten imb fenbet ©fobelem einen Rapport über bic unüber*

winblidtjen #inberniffe, bie ber SBeg bietet— ©fobelem aber ärgert fid) unb

ift aufjer fid}, ba& bie (TaPatterie fo lange ausbleibt! «Natürlich gibt er

fogleid) ben Söefet)!, um jeben ^reiS ben 3)?arfct) fortjufefcen.

28enn man einen Permunbctcn ©olbaten, ber Pom ©chlachtplafc gebraut

trrirb, bonad) fragt, mie e$ bort ftefjt, antwortet er metft: „©chlimm,

©uere ^jodjgeboren. 28ir unterliegen, ber Seinb erbrüeft unS, bie Uebermadjt ift

$u grofj!" ©r unterliegt, er mirb erbrüdt unb ihm fdjeint fdjon, bafj

SllleS Perloren ift. GS fd)eint mir, bajj eS 9?cgcl fein müjjte: alle Ster»

nmnbete, Pom ©olbaten bis 511m £öchftcommanbirenben hinauf, bürften nidjt

in ber Öront bleiben, Pon äufcerften gäHen natürlich abgefe^en.

*

©fobelem mar burd) bteSermunbung&iropatfinSgleichfam auS bem bleich*

gemixt gebradjt. SRid) bei ©eite jiehenb, fragte er mict) beftänbig: „SBaS

fagen ©ie ju meinen Slnorbnungen, 2B. SB.? 3ft StlleS gut? ©raf Detter

ift ein guter Cfficier, aber unerfahren; id) bin in gurd)t, bafe nicht irgenb

ein SBirrmarr entftebt!" — 3$ fufye ilm 5U beruhigen, inbem idj jagte,

mir ftffeine, SllleS ginge bis ba^in nach ©ebühren Pon ©tatten. — „$aben

©ie bie £ö>n befefrt, meiere ben <ßa& beljerrf^en?" — ,3a, bie Seute fab

bereits abmarfc^irt." — „£aben ©ie ihnen befohlen, fid) ju perfc^anjen?" —
-3a." — „©eben ©ie 2ld)t, baß ber 58efef>l ausgeführt mirb." — 3er) muß

jefct lachen, menn id} baran benfe, baß ber maefere Orbonnanjofficier £*,

ber mit biefem 93efet)X abgefanbt morben mar, ©olbaten auf ben #öl)en er*

bliefenb, fie für dürfen hMt • • •

?lber ©fobelem, fo neroöS mie er mar, tonnte fidj nicht beruhigen. —
„©ie maren bei ©urfo, SSaffili SEBafftliiciuitfcx), fagen ©ie mir, £anb auf's

£erj, r)errfcr)te bei tf)m größere Crbnung als bei mir?" — „DaS mohl nic^t,

aber er mar ruhiger." — „©reifere id) mict) benn fo fehr?" — „£> bod)

ein menig: fefjen ©ie, an ein unb biefelbe ©teile haben ©ie mit bemfelben

35efef)l mehrere Drbonnanjen abgefdneft" . . .

3d> erinnere mich noch einer ©cene in tßlemna, als ich e&cn QuS oem

Qtorbe*2}etachement jurüefgefehrt mar; in fteunbfchaftlichcr Unterhaltung mit

einem Cfficier Pertheibigte ich ®urfo 9e9cn berfchiebene ungerechte Angriffe,

©fobelem mar bei biefer Unterrebung jugegen. ©urfoS, ber faft eine ganje

Srmee unter fich hatte, unabhängige Stellung ein Kein menig beneibenb,

bemäfelte er meine Unparteilichst unb brummte, „9eu ba haben ©ie eben

einen Hnif a4trieger gefunben."

S3alb barauf mürbe SaSfomSfij, ber Slbjutant beS Obcrcommanbtrenben,

leicht Permunbet.

$er ®eneral hatte bem Dberft ^anjütin befohlen, bie Surfen auS ben

fiaufgräben ju merfen, bie fie unterhalb beS Pom $affe h^abführenben
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2Bege$ innehatten; am SIbenb nahm General ©toletom baS $>orf 3mcüi.
2Sir brachten bie 9cacht in unfercr ©chludjt um ein faun ju, waS mir mit

ben feuchten 3tt>eifl«i faum 311 unterhatten oermochten. $ier waren ©fobeletu,

©toletom, ßaSfowSfij, tdj unb bie Orbonnanjen ©fobelewS; ob ©raf Setter,

ber in biefer üftacht Piel ju tl)un gehabt, auet) jugeßen war, erinnere ict)

mich nicht. Unfer braPer ©orrefponbent 91. 35. mar nicht babei, er war
tua^rfc^einlict) unten in Smetli. Set) weifc nid)t, ob ©fobelew gefdjlafen

hat — irieü'eicfjt hat er aud) tytv fd)lafen fönnen — , waS mid) jebod) betrifft,

fo übermannte mid) nur zuweilen bie (Srmübung, ohne baß id) wirflict)

eingefdjlafen Wäre. 2Bir afjen nichts, fonbern tranfen nur jeber ein ©la§

Sljee. 58efonber3 fdjwer r)atte e8 ber berwunbete SaSfoWSfij, ber jwar in

einen #atbpelj gehüllt war, aber bod) ofme jebc 35c<fe auf bem ©djnee lag.

Slm ÜWorgen machte er fid) mit unS auf, um bie türfifd)en ^ofitionen in

3lugenfd)ein ju nehmen, aber idj zwang it)n förmlich mit (Gewalt, fid) nact)

©abrowo jum Serbanbplafc ju begeben.

2>er SKorgen War Wunberfd)ön; ba8 Keine türfifcf>c 3)etadjement ftanb

am Su^e bcS 93erge§, als wollte eS Pertjinbern, bajj wir herabfliegen; bann

50g eS fid) jurüd — wie eS fct)cint, zeichnete fid) ber Seinb feineSWegS auS

burd) ©ntfd)Iof)enf)eit unb flrenge Crbnung. Sftun würben bie türfifdjen

©efd)üfce gegen unS gefct)rt unb baS Steuer eröffnet. SBir fonnten eS nicht

erwibern — wir hatten feine ©efd)üfce. SWan braute ©fobelew bie ÜDZetbung,

bafj eS unmöglich fei, unfere Artillerie auf biefen SBegen §ur ©teile ju

fd)affen. 3<h r ' cth oen 93cfe^l ju erteilen, bajj man menigftenS ein

©efehüfc um jeben $reiS r)erbeifc^tcppen folle, bie anberen erlaube er oben

ju laffen. Unterbeffen Perfud)te man auS unferen Weinen SBerggefdjüljen 511

antworten, weldje, wenn fie aud), wie eS fdjien, nid)t biet ©cfjaben anrichteten,

boct) ofme 3raeifel cme moralifcljc SBirfung ausübten, inbem fie ben Öeinb

an i^re ©egenwart in unferem ©etaa^ement erinnerten. — ©fobelero bat mi(t),

eine ©fi^e ber ©egenb zu entwerfen, um biefelbe feinem Rapport beizulegen.

2)o mir oben JÖteleS »erfüllt blieb, fo ftieg id) ein Wenig herab, bod) bie

Äugeln fauften in fo großer $n$af)I um mich ^er »
oa6 me",c 3«chnun8

in größter (£ile unb nur mit ben flüd)ttgften 3ügen entwarf. 2>aS türfifche

£etad)ement ftanb nun wieber unten, ^d) hätte 0cm ©ie§ unb 3ene§

gezeichnet, aber plö^lich fiel eS mir ein, ba§ ich ™™ ?Jlbum nicht bei mir

hätte, jeneS SUbum, ba§ Poll SRotigcn unb ©fiäjen war au§ ber 3^tt bon

^Iewna unb ©orm^$ubnjaf bis ju ben legten £agen. S" ®ebanfeu

überlegenb, wo irf) e§ ocrloren haben fönnte, fiel mir ein, bafj ich * ium
legten SDial in ben ^änben gehabt, alä ich ^en Perwunbeten ^uropatfin

erblicfte — feine SSunbe hatte mich m f°^e Aufregung Perfekt, ba^ ich

211bum im ©chnee hatte liegen laffen. ftür^te ju jener ©teile, aber td)

fanb nichts, waS auch natürlich war, ba bereits Piel Swfebolf unb Reiterei

über biefe ©teile gegangen war. £>ier fal) ich, biel ©olbaten, ^ofafen

unb ^ßferbe geftern tyn gefallen waren — Sllle hauptfächlich währenb ber
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benfmürbigen 92ecognodcirung ©fobelem§. ©in Solbat mar öom SBege

hinabgeftofjen morben unb bie $ugel fjatte ihm 2eib unb SBruft burdjfdmffen . . .

23cein Sllbum mar jebodj nirgenbS ju finben. „(£§ »eint mof|l mit all bcn

9ßotijen
M — fuf>r e§ mir burcf) ben Sinn.

$a begegne id) einem mir befannten Slbjutanten Dom SBlabimir'ft^cn

Regiment „SBiffen Sie," — fagte er, — „man f)at ein SUbum 3Jjre3

oerftorbenen JBruberS gefunben. $ie Xürfen muffen e8 bem Xobten ab«

genommen unb Ijicrfjer na$ 3metli gebraut ^aben." — „Q$ mirb mafjr*

fc^etnlicr) mein Sllbum fein, nach meinem id) fudp!" — rief id). — „Sei mem
haben ©ie e§ gefef)en?" ©r nannte mir ben tarnen eineä CfficierS bom
£>onifchen ßofafen* Regiment. 3d) ritt gleich ab, benfelben aufeufudjen.

Da? $onif$e Regiment mar bereits in feinem bollen ©eftanbe f)erab*

geftiegen unb mürbe üon ©fobelem aufgeteilt. @nblicf) fam baS mir tfjeure

£eft mieber in meinen Vefifo! G§ ergab fid), bafi ein ©olbat baffelbe auf

berfclben ©teile, mo id) e3 fjatte liegen laffen, aufgehoben, e8 mit fid) nad)

^metli genommen, bort aber an einem ©runnen mieber Ijatte fallen laffen;

ein ftofaf r}atte e§ bort gefunben unb biefem hatte e3 ber Officier abgenommen.

* *

3dj ferjrtc an ben Ort unfereS ©ibouacS jurücf ; e§ mar fefjr ^eijj, ber

Schnee traute. Sie üorü6erge^enben ©olbaten gelten ftill, um £f)« ju

trinfen: id) fefcte mich ju einem ber ©olbaten, ber mir in liebenämürbiger

SBeife £$ee anbot, jmar ntct)t auS einer Xaffe, fonbero au§ bem £>eefel feines

IjelbnapfeS. 3d) erfuhr bon iljm unter Slnberm im ©efpräd), bafj bie

©olbaten in Ve^ug auf $hee unb namentlich ßuefer red>t fd)limm bef)anbelt

mürben; man gab ihnen jmar für eine gemiffe Slnjahl oon Sagen bie bor*

geschriebene ©tücfyahi ßuefer, aber biefe ©tücfe maren fo imfroSfopifd) Mein,

ba& bie ©olbaten bud)ftäblieh bon ßuefer nur baä Enfefjen Ratten, ©dmn
in bem ©arbe^etad^ement ®urfo3 fefete mid) bie 2eid)tigfeit in ©rftaunen,

mit melier bie (£f)efS ber einzelnen $ruppentf)eile unb bie 2?orftef)er ber

£>ü§rntäler biefem ober jenem ©eneral ober einer ©nippe bon Dfficieren

ganje ^Sube unb ^utjurfer, oft ju ju brei unb uier $ut, barbracf)ten.

3d) mollte e3 ©fobelem fagen, ir)n bitten, biefem ®egenftanb feine 8tuf*

merffamfeit jujumenben, fjatte e§ aber junt Slerger total bergeffen. lieber*

fjaupt mar bei ©fobelem 2IHe8, ma3 bie Verpflegung ber Xruppen betrifft,

öCThältnifjmäfjig nod) am beften geregelt; er fjatte einigen bon ben fjöljeren

(Efjargen ftar! jugefe^t unb biefe fmtten i^rerfeitä einige bon i^ren Unter*

gebenen megen mangelhafter Verpflegung entfernt, unb menn \6) je^t nidjt

oergeffen hätte, e§ i^m §u fagen, fo hatten bie ©olbaten für Die ganje übrige

3eit be» f^elb^ugS mafjrfcheinlich me^r Qudev erhalten.

3(h f°nb ©fobelem im ©efpräd) mit bem Surften SB., bem Stjef einer

ber £rufd)inen ber bulgarifchen i?anbmehr; er braute bie SDielbung, bafe

auf biefem SSege felbft ein ®efd^ü^ h^^SulW6" unmöglich fei; ferner

?lerb unb 6üb. XXVI, 7P. 5
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fagte er, bafe Pom $afj auS bic ftoantgarbe beS XetadjementS beS Surften

StöirSfi &u feigen fei , ber auf ber anbern (Seite ©djenowoS in baS 3^al

Ijerabgeftiegen fei. 9hm Waren aucfj Don unS auS in ber Seme auf bei

weiften ©crmeemaffe fleine fcfjtüar^c Sinien ju erblicfen — «Regimenter, weld>e

fidj nadj ©djenowo fn'n bewegten, b. \). gegen bie dürfen marfcfjtrten; man

i)örte baS ©rönnen ber @efd)üfce.

©fobelem erlunbigte ftd) bei bem gürften SB., weldjen $ruppentljeilen

er auf bem SBege begegnet? @S feien bereits jwei Regimenter Pon ber

3nfanterie*2)iDifion t)eruntergelommen ; baS britte ^Regiment fei im .£>erab*

fteigen begriffen; bie ganje ©aöaHerie mit 9luSnaf>me eineS ÄofafenregimentS

fei nod) unterwegs.

„SBte meinen ©ie, SB. 2B„" — fragt mid) ©fobelem, — „werben

fie balb bei ©djenowo fein?" — w 9tad) jwei bis $Weiunbljalb ©tunben, wenn

bie dürfen ©ie julaffen." — w©o reiten ©ie ju ^anjütin, fagen ©ie

iljm, er fott gegen bie Saufgräben Dorrücfen!" — S>d) fprengte fo eilig

baPon, bafj mein armer ©aul gebadet, ict) fei oerrücft geworben, auf ber=

artigen SBegen in folcr)cr SBeife ju jagen! £>od) auS ber gerne fdjrie idj

herunter: „Dberft ^Janjütin, Dorrücfen!" tiefer roar fcinerfeitS üod greube

über ben Söefeljl, naf)tn bie äRüfcc ab, befreujigte fid), rief: ©ott fei $anf!

unb ging fo rafct) Dor, bafj er, als id) auf bem fid) Dielfad) fd)längelnben

SBege $u it)m tarn, an ben fiaufgräben fdjon Darüber mau. „3)er ©eneral

t;at befohlen, für'8 Grfte nur bis &u ben Saufgraben norjurutfen," —
rief id) it)m ju: „2ln benen finb mir fdjon Darüber . .

."

^löfolid) fommt ©fobelem in Dollem ©alopp auf midj sugeritten. —
„Söaffili SBafiüiemitfd), Ijaben <gie bie Gruppen Dorrücfen laffen?" —
„3a!* — «®oU id) fie äurütfrufen?" fragt ^anjütin. — „<Rein, nein, id)

woütc fie eben weiter Dorfcfjieben; geljen ©ie, id) gebe 3f)nen fpäter baS

ßeidjen jum Ratten." — ©ine (Sentnerlaft fiel mir Don ber ©eele! S)ie

©ctjüffc ton ©eiten beS 3JtirSft'fd)en $etadjcmentS folgten immer rafdjer

aufeinanber, auS ber gerne brang baS jpurrat) ber Unfrigen, baS SlUatj

ber dürfen Ijerüber. 3)er ftampf roar offenbar entbrannt unb mir mußten

ju $ilfe eilen, ©fobelem mar ergrimmt barüber, bafj fo menig Gruppen

Ijeruntergefommen marcn. Ungeachtet beffen, bafj er eine Drbonnanj nadj

ber anbern mit bem 93efef)l abfertigte, man möge fid) beeilen, tarn bie

ßaoatlcrie feljr langfam herunter unb Perfperrte einem £f)eil ber 3n f
a,lterie

bie ©trafje, maS bei folgen SBegen übrigens ucr^ttiliri) war.

S)a man einen $t)etl beS 2>etad)ementS in ber SReferDe Innre laffen

müffen, hatte man nur mit ganj nidjtigen Gräften, mit einem Snfantcrie;

^Regiment, ben Angriff eröffnen müffen, waö ©fobelew nit^t t^un wollte, fo

gern er ben ©einigen aud) geholfen Ijätte. Um nic^tsbeftomeniger bie

fcinblic^cn fträfte bura) eine 5)emonftration ab^ulenfcu, ftellte er bie Gruppen

jum Angriff auf unb fc^ob bie Söergartitterie Por, bie nur um ein ©eringeS

niajt bis 5um geinb reichte. SRon untergrub ein wenig bie Sorbcrräber
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unb bic ©efdjoffe fielen birect auf bie fetnblicrjen Batterien nieber. 3(f)

grftet)«, idi berebete ^anjütin, jwei ©alücn eine» kräftigen $urrat) bon bem

einen Regiment abgeben ju laffen. $rei türfifdje @efdjüfee ermiberten unfere

Seuer; ber geinb rüftete fid) offenbar ju bem Don unferer (Seite erwarteten

Angriff, läng* bem ganzen $orf mürbe eine Sterte berittener $fd)erfeffen

borgefdjoben.

Sir ftanben in näd)fter 9Mt)e bon ©ct)enoroo, lenften natürlich bie

£älfte bei türtifdjen ©treitfräfte ab unb berminberten baburd) bie 9Na$t

ber Bbroetjr in 93ejug auf ba* anbere $etad)ement. $n ber 9?ad)t fafjte

«Sfobclem ben 55efd)lu&, alle feine Gräfte }ufammenäujtet)cn unb am anberen

Xage einen entfdjeibenben ©d)lag auszuüben. $em 3)etadjement fdjien biefer

Sbefd)luß ju mißfallen. 3113 ©fobelem Sßanjütin fagte, baß er morgen bie

dürfen angreifen merbe, anttöortete biefer: „Slleranber SWolaieroitfct) (fturo*

patfin) ift jefct ntd)t ba, (£ro. (zxdlvn\, unb e* toirb jdjtberlid) babei etroa*

t)erau*fommen.'* — „£)a* Hingt nidjt fetjr fdjinetdjeUjaft", fagte ©fobelero.

„©ebulben ©ic ft(t), ©ie finben noct) Qtit tnerju," ermieberte ^anjüttn.

30a* mid) betrifft, fo mar td) überzeugt, bafe biefer Cftttfölufs ber bentänf*

tigfte mar.

6* bunfelte bereit*; ber General tjattc befohlen, bei 3lnbrudj ber 9cad)t

bie Xruppen 'jurütfäufütjren, unb td) rtetlj, auf ben früheren ^lüften läng*

ber ganzen Sinte geuer anjufterfen, um bie Surfen burefj fd)einbare 9fät)e

unferer Sloantgarbe ju beunruhigen.

53ci bem anberen Detaa^ement t)errfct)te aud) abfotute ©tille. Später

erfuhren mir, baß" e* an biefem Sage ein fjtfoige* ©efedjt getjabt. ©fobelem

füllte, baß" e* fo fein mufjte, unb ma* e* feiner nerböfen bemegten 9?atur

foftete, ftet) an biefem Sage jurücfjut^alten, fid) ben ©d)üffen nic^t entgegen^

$uftür$en, ba* t)abe id) gefetjen, ba id> bie ganje 3eit bei it)m mar. SSir

waren oft allein, benn er 50g mid) beftänbig bei Seite, üon bem SBunfd)e

befeelt, mir offen &u fagen, ma* it)n beroegte. „2Bie meinen ©ie, mar e*

gut bon mir, ba& td) t)eute (einen (Sturm unternommen. 3d) roeiß, man

wirb mir barau* einen Sormurf madjen, man mirb fagen, baß id) abftdjtlid)

ntd)t ju \v.ijc geeilt bin; nun, bann bitte idi um meinen 3lbfd)ieb; fo mie

ber Strieg ju Cnbe ift, bitte id) gleid) um meinen $lbfd)ieb.
M

„SJon meinem 2lbf(t)ieb reben ©ie?" — fudjte id) it)n ju beruhigen.

— „©ie t)aben gett)an, ma* fte tt)un mußten, roa* (Sie tt)un tonnten, ©ie

traben einen $t)eil ber türfifd)en ©treitfräfte abgeteuft; mit nur einem

^Regiment einen ©türm ju magen, mar unbentbar." — (Es trat ©toletom

Ijinju, melier berfelben Meinung mar, bafj e£ äufjerft riölirt geroefen märe,

mit ben oorr)anbenen Kräften gegen eine fo fefte ^ßofttion lo*$uget)en.

•Sfobelem fd)ien fid) ein menig 5U beruhigen, aber fein mtlttärifd)e* (^cfüt)l

flufterte it)m beftänbig ju, baß man bem ©ct)ufe fid) entgegenmerfen müffe;

5*
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mehrmals fam er immer mieber auf baffelbe Ü^ema jurütf, unb fagte,

„bafe er anber§ ntdjt Ijanbrln fotmte unb burfte," baß et „ben Ht»f(^tct>

nehmen mürbe, menn man if)m barau§ einen Stormurf machen fottte" u. f. ro.

3d) rictr) it)m, foglcid) eine Ocbonnonj ju ^Jabe^ir; ju fenben, ju berichten,

ma$ getfjan fei unb ma§ morgen 3U tfjun beöorfte^e unb um beffen befehle

ju bitten, menn e£ foldjer bebürfe. — „®3 ift aber unmöglich, jefct ju

JHabejft) ju reiten unb jum morgen jurücf $u fein." — „~t£3 ift mofjl

möglich, fd)iden ©ie 3)*., er ift ein macferer Offizier, fagen ©ie ihm, bafc

er morgen früh jurüd fein muß; OoÜfüljrt er bie Aufgabe, fo geben ©ie

ilmt einen Crben, tljut er e$ nid)t, fo fdjitfen ©te ilm in 9trreft."

3d) fud^te Shifmafforo auf, fagte if|m, er fofle fid> fogletdj bereit

machen ju einem SRitt über bie Serge, unb ofme auch nur mit ber SBimpcr

ju Juden, begab fid) ber tapfere in fein Qelt, um fid) $u rfiften. 3n
Verlauf Pon 12 ©tunben jtoei 9Wat über ben Halfan ju reiten, unb baju

noch ju SRabejfp emporaufteigen, mar, bie SSahrfjeit gefagt, fa[t unmöglich,

unb bod) f)at e8 3>ufmaffom in 16 ©tunben $u 2Bege gebraut!

©fobelcm machte bie JHunbe bei feinen Gruppen unb befahl ihnen, fi(fc

gut ju Perfdwnjen, mic menn ein ernfter Angriff bePotftänbe.

2öir festen jum Nachtquartier nad) ^metli jurüd. 2ang§ ber ganjen

Sinie unferer frütjeren ^ofitionen Por bem geinbc brannten t)eH bic

Sioouacfeuer.

^m 3)otfe gab e3 Piel $eu, an SBofmhäufern mar e§ fet)r arm; alle

£äufer maren jerftört unb abgebrochen. 3U meinem Ungtücf mufjte e3 bem

berittenen Söulgaren, ben id) ald Begleiter bei mir hatte unb bem ba§ $ferb

getöbtet morben mar, mat)rfd)einlid) langmeilig gemorben fein, meine ©adjen

hinter mir 5U fd)Ieppen, unb er hotte fie entmeber Perfauft ober meggcroorfen

;

baS Chrftere mirb bas SSahrfdjeinlichere fein, ba ich Weber ihn -
not§ meinen

ffieüoloer, noch meinen fötimftecher, noch b\e anberen ©adtjen je ju fehen

bcfam. Sßor Slflem tfmt mir ber tfiePoloer leib, ba c§ einet oon ben mentgen

©egenftänben mar, bie ich meinem bei ^Jlerona getöbteten Söruber abzu-

nehmen oermochtc.

9cad)bem ich auf ber ^öfje nach meinem Söulgaren §mifchen ben feuern

ein menig umhergeittt, ging ich, ennübet unb hungrig, in bie $ütte

©fobelcmS — et ift nicht ba! 3d) manberte noch emc SSteto umhet, begab

mich Pon Beuern ju ihm — et roat immct noch nicht ba. „3d} miß ihn

bo«h abmatten" — backte ich, — » Dcnn fonft Qibt'S nitgenbS etwaS ju

offen.- „(?r mufj jefrt balb fommen", meinte bet Jlofat, „bo3 «Ibenbeffen

ift bereit."

e-nblich h öre ich fltn 3Qun ©fobelemg Schtitte. $n bet ginftetnifi

war er auf ben ftofafen geflogen, unb ^atte ihm, wahrfcheinlich unter bem

Crinflufe be§ sDfifjOetgnügen^ übet ben heutigen Jag, einen fo heftigen ©djlag

»etfe^t, bafs biefet ju Söoben fiel. „©a§ tennft bu mit untet bie Seine,

Stinboieh!" Unb mich etblidenb, ful)t er fort: „23er ift ba noch? ^
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ta§ finb Sie, SSaffilij SBaffiljemitfdj ! 9tun, üerjeifj' mir, fiteber, umarme

mid), jüme mir nicf)t! — kommen <Sie, SB. SB., plaubern mir beim Stbenb*

effen . . . #e! eine Ölafdjc (pampagner

!

©fobelem mar fein Jrunfenbolb, unb icf) fjabe ifjn nie beraufd)t gefefjen,

ober (Sfjampagner tranf er fef)r gern, $n <ßlemna oerfidjerte er, mic id)

mid) nodj erinnere, baß e& bie lefcten glafäen feien, bie mir trinfen, baß

er feine einige glafdje über bie Serge fd)Ieppen mürbe, aber offenbar mar

bie« nur eine StiegSlift, beim nun fanb ficf» boct) nod) eine tflafdje üor,

unb morgen mirb ftct) roof>l aud) no$ eine nben. menn bie Surfen grünblicfy

$efd)lageii fein roerben. 9Kein £ifcr)genoffe mar jebodj ein mmig oerftimmt,

«inerfett« roeil ifm befiänbig ber ©ebanfe oerfolgte, baß er bie dürfen nid)t

aufgehalten, baß man ifm ber Slbfidfjt anflogen mürbe, 2Rir«fi einen 3Riß*

erfolg ju bereiten, unb anberfeit«, mie eS fdjeint, meil id) unfreiroiöiger

3ufd)auer ber Ohrfeigen be« Äofafen gemefen mar. Unfer ©efprädj

breite ft$ mieber um baS Unoernünftige eine« Angriff« mit ungenügenben

Gräften u. f. m.

"\d) mußte nicfir, mo icf) bie 9tadjt bleiben foHte, ai§ id) zufällig auf

«ine spürte fließ, meldje bon ben Orbonnanjen Sfobelero« eingenommen mar.

3d) fanb bei iljnen ein lebhafte« geuer im ®amin bor, mir legten un«

trieber, mie e« fam, unb fd)liefen auSgejeidmet. (£« mar junge«, bei

SBeitem ntc^t mobifd>e8 SBolf, unb fonnte, roa« ba« Sleußcre anbetraf, nic^t

im ©nrfernteften mit bem eleganten ©arbeftab ©urfo« öerglidjen merben,

ober bafür maren eS maefere, tapfere Seute, bie fd>on mannen Kugelregen

<iu«gefjalten.

(Mini foiflt.)

Digitized by Google
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^aUafce von

— Königsberg —

mJur* bie raufcbenben palmen-

mälber

£ängs ben Finthen bes 27erauj;\ra

Sd?rilt ber göttlidje SubMja hin:

Sonne neigte ftd>, wann es tagte,

Sterne neigten fia>,t»ann eslTadjt warb,

Vov bes IPeifejien fieiligfeit.

„Spenbet, menfdjen unb alle UMen,

Sprad? er, 2Inbern 3U bienen, Ellies

Was eua? eigen nnb tbeuer ift I

G)pfert, gebet nnb febenfet eifrig!

?luberu fpeuben, — bas macht euch feiig,

Unten febenfen ift «liier unb pjiirtt 1"

Unb es hörten bes fjeil'gen Stimme

Unb es folgten bes fyü'gen IHarjnung

Kön'ge, Krieger unb olles Polf:

Priefter, 3lbel nnb reiche ftänbler,

3?auem, ,Jifcber unb arme ITlöttdjc,

2lllc gaben trjr Heftes bin.

ZTicbt bem 23ubbba — benu ber bebarf

nichts! —
Doch, 3um heften ber Siedjen, £ab,men

Unb ber Hcrmflen im ganjen Polf. —
2Jber nid?t nur bie ITTenfcben lauffb.ten,

2Iud? bie (Ehicre bes tjeil'gen Stimme,

^olgenb irmi bureb bie lüälber nach.

3n ben tüften bie Pögel flogen,

3u ben IPaffern bie ^ifdjletn fdjmamme ri

Rinter Bubbba unb laufebten trrni:

3a bie mächtigen (Efephanten,

Heiber, pfauen unb emf'ge Bienen,

(Sänfe, Sdjafe roic ftäslrin and?.

Unb bie Ibjere fowie bie IHenfeben

(Saben mas fte bes heften hatten:

(Sab ber König ben golbnen 2\eif, —
(Sab ber Krieger ben fdjönen (E^fcbilb,

(Sab ber l^änbler bie gelbe Seibc, —
(Sab ben fcbiüernben Schweif ber Pfau.

(Sab bie IHufAel bie meifje Perle,

(Sab bie i?iene ben füfjen Bonig,

(Sab ber Heiher ben fto^cn Sufd?,

(Sahen (Sänfe bie meinen Dunen,

(Sahen Sdjafe bie meieren EHiege,

(Slepbanten ihr Glpbenbein. —

3lls nun :iüe b,inu»egge5ogcn

:

Kön'ge, Krieger unb reiche fjänbler,

€lephanten nnb all' (Setluer

Unb als oöllig allein ber öubbha

2In bem bes 2Ijapäla-

Raumes fchürte fein ^euer an:
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HJäljrenb leudjtenb ber roOmonb

aufging,

S'tt^, ba fprang aus bem bidjten lt>albgras

21nf ben fjcil'gcn ein fiäslcin 5U.

<Sar ein armes, ein mag'res £?äslein,

«Sin nodj junges uub fleines mar es

Hub e« ledf ib.m ben narften $ü%.

..(Srofcer Bubbba," — so fprad) es

flSglidj:

Kläglich, fönncn oief^äslein jammern I
—

„2Icbroie mädjtig midj traf bcinlüort!

2lif roie feiig ift boefj bas (Scbcul

21 cb mit roeinenben klugen fab icb,

(Unb er weinte, ber Meine, nodjl)

ITie bir alle bie anbern (Cbjere

(Saben, was fie 3U geben hatten:

IPolIe, Fjonig unb perlen gar.

^Iber idj — olj ia> armes fjäslcin! —
3<f? bab', Reiliger, niebts 3U geben!

IPertblos (ßras nur im IPalbrerfterf

^ab' icb, öüfcrjelcben fedjs, nein: ftebenl

:(bcr feinem ifi bas oon Hüften:

Unb bod) mufj icb, was geben aua>!

Darum — nimm es nidjt übel, 8ubbb
(
a,

Da§ icb, leiber fo mager bin, bodj

3ung unb 3art brum ift tvoty mein

&mi -

Darum geb' idj midj felbjt bir, baß bu

ITlifb. foüfr bleute 3ur naajtfoft fpeifen
!"

Spracb/s unb fprang in bes ^cuers

«lutfj. —
2Iber flugs aus ben rotben flammen
Jvijj ilm Bubblja, bei feinen langen

Coffein fangenb bas gute (Einer.

Unb er roarf es mit ^aubcrfcfjronngc

Durdj bie £?immcl bis in ben Dollmonb.

Unb mit Külnrung ber JjeH'ge fpradj

:

„lüabjlidj, größer mar beine (Sabe

Denn r»on Königen, Kriegern, fjänblern,

2Us von ITlufajel unb <£Iepl]ant.

2lrmes fiaslein, bu foüfr auf eroig

3n ber Sdjeibc bes Dollmonbs mahnen

Stumm bie IHenfdjen au beine (Ebat!"

Dcfjtjalb ftebft bu, 0 ITTenfcb,, im ITTonbbilb

c£in flein fpringenbes Bäslcin beutlid?:

ITTottMicfct malmet bieb, gut 3U fein. —
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Das alte öeutfdje 2Jeidj 3ur gcit feines

Xliebev^anges.

Von

€ mi l jftiefc&etg.

ir SDeutfdjen pflegen unS gerne unfereS £$bealiSmu£ rühmen, unb

überfein babet nur ju leidjt, bafj biefer SSorjug burdj entfdjiebene

9Jadjtf)eile mefyr als aufgewogen wirb. 5WerbingS liegt in biefer

nationalen ®eifteSricf)timg bie ©runbbebingung jebeS §ortfdjritte£.

9iur Wer fidj erhabene 3iele fieeft,
s

n>irb in firf) bie ftraft fügten, borroärt»

ju ftreben, unb jeber ©tiUftanb eineS SotteS ift föütffdjritt. «Iber anberer*

fcitS Ibirb baburef) aud) eine geiftige $i8pofition gefdjaffen, meldje, Wenn bic

realen 93err)ältniffe mifjlid) erfdjeinen, fid) bon ber SSelt ber Sfjatfadjen fdjeu

abroenbet. flnftatt mit energifc^er Sfjatfraft bie ©retgniffe ju beftimmen unb

ju meiftern, jie^t man fid) in bie bequemere SBelt ber geiftigen SBorftellungcn

jurücf unb fuc^t in bem Steide ber Sbeale bie SBefriebigung, meiere bie

Realitäten nid)t §u gemäßen bermögen.

„3ur Nation ©ud) 5U bilben, $f)r Ijofft eS, Ecutfdje, bergebenS. 93itbet,

Sftr fönnt eS, bafür freier ju 2Renfd>en (£ud) auS!" rief felbft ein fo national

gefinntcr ©id)ter ibie ©filier feinem SBolfe 5U
f
unb Seffing erflärtc ben

Patriotismus für eine <5d)ioäd)e, bon ber er fid) frei roiffe.

(ES ift feine gefdjidjtlidje 9?otf)tt>enbigfeit, bafj bie politifd)e Sölütfje eines

SSolfeS bie geiftige Arbeit ganj in Slnfprudj nefjme. £aS 3^italter be?

^terifleS beroeift eS. 3lber bei unferer ibealiftifdjen Nation ift eS feine blofje

3ufäöigfeit gemefen, bafi in ben ßeiten politifdjer Stagnation unfere crfyabenften
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©eifteSprobucte jur Gmiftet)ung gefommen ftnb, unb bafc baS beutfd)e si*olf

ber literarifdjen Bewegung bic oolle $rjeÜnat)me mibmete, meiere bie tjäjjlidjen

Politiken 3uftä"be nid)t ju oerbienen Lienen unbbod) fo mefentlid) erfovbcrten.

Unb fdbft wenn unfere Station in f^werer Arbeit ein fe^nltc^ft erftrebteS

Siel erreicht l)at, fo fenft fia) unfer 3beali3mu3 fofort wie ein 9Kff}ltljau

auf bie frifdje Blüttje ber potitifdjen (Srrungenföaft. 3Ean t)atte fief) ba3

bod) SfleS fo ganj anberS gebaut. SWan fplittert unb mäfett, tuet! baS ^beal

nid)t üoHfommen öermirfti<f)t fei unb legt mit frittetnber Bitterfeit bie

£>änbe in ben 6cf)oB, anftatt fie ^u regen ju immer neuer üerbeffernber Sljätig*

feit. £er $effimi3mu§ ift eine Ausgeburt beS 3beali3mu3.

SSie fet)nfüd)rig t)aben wir 3lfle einem beutfd)en 9ieia^e entgegengeftrebt.

23enn unfere Bäter bon ber £jerrlid)fctt be§ beutfcfjen SRamen£, üon Äaifer

unb SReid) fpracfjen, bann traten ifmen bie Jeronen in bie klugen, unb wer

fonnte t)offen ben 3«tpunft ju erleben, wo bie SRaben niajt mefjr ben fttjff*

Käufer umfreifen würben?

23te über 9iad)t ift unfere ©efjnfuctyt gefüllt worben. £a£ 9?eidt) ift

erftanben. 3xott\ Saljre finb öerfloffen, feitbem mitten in SfcinbeSlanb ber

bcutfdje jlaifer uuägerufen würbe, unb fcfjon fpredjen wir bange oon einem

Webergange be# faum erftanbenen 9ieitf)e§, Oerjwcifeln an bem politifdjen

gortfdjritt, unb überfet)en ganj, bafc bie SSelle ber ©reigniffe norwärtS unb

rücfwärtS rollt, unb bod) immer ein gortfct)ritt ba§ ©rgebmfc ift.

SieHei^t wirb bie rufjige, tljatenfreubige Stimmung, beren wir fo fefjr

bebürfen, am beften gewedt, wenn wir mit rafdjem Blufe ermeffen, welche

33at)n ber ©ntwtcfelung wir feit ungefähr ac^tjig 3at)ren jurücfgelegt (jaben,

Wie biefeS unfer OielgefdjmäfjteS neunzehntes 3afjrt)itnbert unferer Kation einen

gortfdjritt gewährt f>at, wie er gleich gewaltig nur Wenigen BÖlfern ju Xt)eil

geworben ift. Xarum wollen wir bic ßuftänbe beS alten beutft^en föetcf)e§

betrauten. ©3 ift fein anmutljenbeS Bilb, Weltes un3 entgegentreten wirb.

£te ©djararötr)e möchte einem bie SBangen brennen, baß ein grofjeS, t^at*

fräftiges Bolf jemals fo politifd) öerfommen fonnte, bafj bieg bie formen

waren, in benen ju ben 3*i*en SeffingS, ©du'flerS unb ©oetfjeä unfer ftaat*

Itdjei Seben erftarrt war. Slber bie Betrachtung biefer 3uf*flnoe mufj un£

gerechter machen gegenüber ben heutigen.

2Bte ber ©efunbe erft beim Slnblicf be» t)ilfIofen Äranfen fic^ frotj

einer Äröfte bewußt wirb, unb bie Unbequemlicf)!eiten beS täglichen StafeinS

gering fc^ä^t gegenüber ber ©unft beS (Sc^icffat^, bie tt)m geftattet, Oon aßen

Gigenfo^aften beS ©eifte§ unb ÄörperS freien ©ebraua^ machen ^u fönnen, fo

werben auef) wir ©ürger brö neuen beutfdjen 9ieidt)eÖ bie frot)e ©mpfinbung

Ijaben, unfere gefunben (^lieber regen 3U bürfen im 2)ienfte eine§ nationalen

1'ebenS, welt^ei unfere S3oroäter nie gefannt unb faum geahnt fjaben.

S)er ©ebiet§umfang beS beutf(|en SKeidjeS, wel^e« 1806 5U ©runbe

gegangen ift, übertraf ben l)eutigen Oon 9896 Cuabratmeilen, beinahe um ein
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Xrittfjeil. Slber nur menig innere gpftigfeit unb 3"famniengehörigfett rrmr

biefem Territorium eigen. Sie bie italtenifcrjen T^eile jum SteidjSganzen

ftanben, bermochte SRiemanb ju fagen, wnb bie Sßeftgrenjc gegen Sranfretdj

hin mar boflftänbig flteßenb. $ebe länbergierige SRegung be$ WachbarS

riß große Stüde bom 9f?eid^«förper loS, bis 1801 baS ganze rechte SRhetn*

ufer an granfreicr) abgetreten merben mußte unb ba8 fruchtbare Sanb, bon

mo einft Sultur, Sitte unb (Sljrtftenttmm für $entfd)lanb it}ren Suftgang

genommen Ratten, ber franjöftft^en SRepublif burd) ben „3Hehrcr be$ SReidjeS"

auggeantmortet mürbe. Stucb, nahmen bie einzelnen Stäube be§ SReidjeS gar

feinen SÄnftanb, große ©ebietSftrecfen an ba» SluSlanb abzutreten unb fo tiom

^Reiche loszureißen, dagegen fonnten bie ^ßrotefte be§ ßatferS um fo roeniger

in'S ©erntet fallen, al§ ja biefer felbft im $af)re 1751 Sa)lefien, ohne ba§

SReidj ju fragen, auö biefem auSgefchieben t)atte.

93te ungefunb mar e§ ferner, baß eine ganje Qafyl beutfdjer Staaten

mit fremben in organifcher SSerbinbung ftanb, bon 12,102 Cuabratmeilen

beutfdjen ©ebieteS nicht meniger als 8445.

freilich, baß ber ®urfürft bon ©ranbenburg bie preußifdjc Sfrone trug,

fcf)abete ebenfomentg mie ba3 ungarifcfje ßönigthum beS ®aifer§, benn Greußen

mar ein Sanb bon fembeutfd^cr $lrt, unb bei ben 9ftagb,aren t)errfd)tc beutfdjc

Kultur. 2tber bie SBerbinbung $raunfchmeig*$annober§ mit Snglanb, föolftcinS

mit $änemarf unb SRußlanb, 93orpommern§ unb SEBtSmarS mit ©djmeben,

*Raffau§ mit Dramen, SachfenS mit ^olen, SabotjenS mit Sarbimen, beren

Regenten fo alle ©lieber be§ beutfdjen Steide« maren, ließ ein nationales

Gmpfinben ber ^Regierungen faum auffommen.

SEBtc buntfäjecfig mar aber meiter biefeS beutfdjc <Reid) befd)affen.

#eute jö^len mir 25 beutfrfje Staaten, bor Rimbert fahren erfreute

ftd) Eeutfdjlanb ber 3af)l bon 1789. 2)abon maren 314 am «Reichstage

beteiligt, bie übrigen, bie reicb,§ritterfa)aftlid)en ©ebietc, maren nad) oben tun

unberechtigt, ober in ilmen mürben bod) auch bie Untertanen mehr fehlest

als rec^t nach bem ©utbtinfen ihrer ^errfdjer regiert.

Der Umfang beS 5ürftentf)umS 2ied)tenftein im früheren beutferjen Söunbe,

mit feinen bier Cuabratmeilen ©ebiet, feinem £>auptborfe 5ßabuj unb feiner

93erfaffung§urfunbe, bie als Söebingung ber 2yät)lbarfeit be§ 9lbgeorbnetcn

„berträgliaje ©emüthSart" berorbnet, hat manchen Spott gereizt. Slber

2iecf)tenftein mar ein ©roßftaat gegenüber bon StaatSmefen, mie baS alte

beutfehe Sicich fie in bunter ^iille aufmieS. 5)a gab eS ein Burggrafen*

tfmm 9f?^ctnecf . ©S umfaßte ein Schloß, ein paar £öfe, jmötf arme Unter-

tanen unb a!8 merttjbollfteS ^nöentar einen ^uben, ber bie Steuerlaft feine»

SHatcrlanbeS trug.

3u ber ©raffchaft ©ittgenftein hatte jeber ber fpärltcheu Untcrthanen jät)r*

lieh zwölf SperlingStöpfe ber StaatSbehörbe einzureichen ober ftatt beffen ©elb

ZU jaulen, unb bie 93emolmer be8 ^auptorteS SaSphe erhielten erft burd) ba§

^RetchSfammergericht bie Befugniß, ihre SEBagenfchmtere nicht bloS beim SanbeS*
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bemi faufen ju muffen, fchmerfllich benribet Pon ben gräflich gürflenbcrgfchen

Untertbanen, bie, bei ^ebn Sftalec Strafe, jebeS $ahr eilten $alenber bei ihrem

Potentaten erfteben mußten. Unter ben 9?eicf)8ftäbten ober ftgnrirtenSSinb§^etm,

Soufbeuren, ©eil, Sangen, 3$np, pfuHenborf, Seutfircf}, ©tengen, SSudjhorn,

Stolen. Buchau mit 1000 unb ©Opfingen mit 1600 ©inmohnem, bie ßöln,

Hornburg, gronffurt ebenbürtig Waren, unb bie auf ber $arte aufjufinben man

ftf>on ein gewiegter ©eograph fein mufjte. ©elbft 9?eicf)3börfer ejriftirten.

Sin ber Spifre biefeS ©taatengemengeS ftonb ber beutftt)e ftönig, ber

^gleich römifcher tfaifer War.

Sfie hat eine 3eit fo centroliftifa^e $been geboren wie ba§ 2Rittelalter.

3He ganje SBelt mürbe al§ eine (£int)eit gebaut mit einheitlicher ©pifce.

9Jur einem $errfcf)er fyabe ®ott fein 3tmt übertragen, bem ®aifer. Sitte

anbeten leiten erft Pon biefem it)ren Urfprung ab. & ift ein mächtiger ®e*

banfeninbalt in biefer SBeltenorganifation, unb ber tiefinnigfte Genfer be3

SKittelalterS, Xante, hat tfm ju erfaffen unternommen. Slber Xante mar ein

Xicfjter unb bie poetifdje O&ewalt be8 ftaiferthumS mar immer bebeutenber

at» feine reale. dichter motten fid) für ben ßaifer begeiftem, X^eoretifer

bte tfrage erörtern, mag bie ^errfdmft ber SBclt bebeute, bie ibealifttfehen

Xeutfdjen mit frohem Stolpe bte Xfyatfadje feiern, ba§ fett Dtto I. bem beutfdjen

Sönige btefe SBürbc gewonnen fei: bte Wirfltcf)en "Jfiatfarfjen fpotteten ber

Xidjterträume unb jeber Theorie. 2>ie ©Stellung eine§ S33cltr)errfctjer§ haben

nur wenige beutftf)e Sönige, unb nid)t ohne SBiberftanb 31t ftnben, ju beanfprudjen

vermocht, unb wa§ wollte fte bebeuten, nacfjbem ber ©tamm, ber fie trug,

baS beutfdjc fiönigtt)um, immer met)r jerfpltttert mar unb au§ bem SBalbe

beurfcher Territorialgewalten nur noch mühfam ^erauSragte! HJcujjte felbft bie

religiöfe ©ntjeit, bie im papfltlwm Perförpert mar, bie weit met)r Öeben ge-

wonnen trotte aß bie einheitliche weltliche §errfd)aft, unb bie biefe felbft bemeiftert

hatte, ber 3erriffentjeit weichen, fo fonnte r»on bem Slugenblicf an, mo ba§

9?ationalgefücjl ber 93ölfer lebenbig mürbe, bte alle umfaffenbe unb beengenbe

gefffl be§ taifertfmmS nur noch eine ty\)va\e fein.

freilich, al$ folche ift fte aufregt erhalten worben big $um Untergange

bes «Weiche«; aber metche ÜHütje auch nu* fö* Sheoretifer, ihre (£riften$ ju

vertreten. 9lu§ bem einft allein gottbegnabeten Surften fliehten fie jefot ben

frften färnrntlichrr europäifdjer ju machen. ©ie betonten prahlenb, bafe ber Jftaifer

feinem anberen ba§ Söort SKajeftät gönne, baß er bitten norantrete. 216er fie

Tonnten boch nicht Perfdjmeigen, bofj bie übrigen Könige in nicht minberer

SWajeftät frrat)lten, unb baft ber ftaifer, wenn er anbere Potentaten befugte,

tncognito reifte, nur um nicht feine tt)eoretifcr)en Slnfprücrjc fläglichen «Schiffbruch

leiben $u fehen.

SUS Äaifer Seopolb mit bem ^ßolenfönig 3ohonnc^ HI, äufammenfommen

follte , erfchienen 33eibc ju ^ßferbe unb trafen fich auf freiem gelbe. Xa
fonnte, wer ber Crrfte fei, gar nicht in $rage fommen.

Äudj baö beutfehe ^önigthum war nur noch ein ©chatten einftiger (Sröjje.
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2£o waren bic Seiten f)'m, in benen, wie nod) unter tfriebrtch I., bie Stteid)**

einfünfte be& £önig3 60 Tonnen ©olb, will jagen 6,000,000 Sfjaler betragen

Ratten. Sic fahrläffigc „HWilbe" ber Sronenträger l)atte SllleS Perfcf)leubert,

unb ber ftönig be$ achtzehnten 3at)rhunbert8 bezog nur nod) bie Summe
ton 13,884 gl. 32 £r., baä jefcige ©ehalt eineS mtttelftaatliehen aRinifterÄ

beffen £auptbeftanbtheil allein buref) bie Cpfergaben ber granffurter unb

SBormfer 3u^cn9em«^nDen aufgebracht würbe.

©3 ift bezeidmenb, bafj bie Könige felbft fid) gegen eine 5>ermer)rung

ihrer 9ieich$einfünftc wet)rten. SSäre bodj baburd) bie $önig§würbe auef)

für einen fleinen dürften erftrcbenSwertlj er)Lienen, ber je|it oon oorn herein,

burd) bie Unmöglt<f)feit, bie Saften beä Imperiums zu beftreiten, jum Skr$tct)t

auf baffdbe gcnött)igt mürbe. 9?ur ber £)errfdjer eineS mächtigen ©taate§

fonnte fid) ben £uju§ erlauben, ben beutfdjen föönig ju fpiclen, unb fo ift

benn Pon 1437 bi§ 1806, mit einer furjen Unterbrechung, nid)t wie je^t burch

ba$ ©efefc, fonbem burd) Uebung, baS niädt)tigfte ©lieb be§ 9ieidt)e§, bamatS

ber öfterreic^ifcr)e £errfd)er, beutfct)er $önig gemefen. Sarin lag auch *>ie

2ttad)t begrünbet, bic ber Slönig noch äu entfalten Permochte, ©eine «Stellung

im deiche gctrjärjrtc ihm Wenig, ©fochten auch *>ie Iheowtifer bie Steckte

bcS beutfehen ßönigS fnftematifch gliebern unb ein funftooUeS ©ebäube öon

©dmblaben aufftellen, welche bie 9tegierung8befugniffe be§ ßönigS bergen

follten: bem unbefangenen ©liefe fonnte bod) faum entgehen, baß ba$ alle*

leere füllen Waren, bie burd) bie fechte, Soctoren ju creiren, ©tanbeS*

er^ö^ungen porjunehmen, 3Q^uK9sfmnbun9en 8U gewähren nur bürftig au3*

gefüllt würben, £janbelte e8 fid) um Ärieg ober ^rieben, um 93ünbniffe

mit auswärtigen ©taaten, bie aflerbingS bei ber 9#achtlofigfeit beS Meiches

Pon Diiemanb erftrebt würben, um Steuern, um irgenb welche etnfdjncibenbe

SWafcnahme, fo War ber Sünig an bie 3uftintmi»ng feiner dürften gebunbeu.

(Seit $arl V. war c8 üblich geworben, fdjon bei ber 2Ba{jl bem Könige

bie ©d)ranfen feiner Jperrfd)aft aufzuerlegen. Unb mochten auch bie ^ubliciften

bei jeber neuen &önig§wat}l fid) erregt um bie noch naffen Sogen ber SSaht*

capitulation ftreiten, um möglichft früh oem beutf^en 93olfe bie Söeränberungen,

bie eingetreten feien, fignalifiren |U fönnen: Wer fummerte ftdt) barum, ob

jefct ein Äomma Pcrfchoben, ein ^ßunft an bie ©teile eine§ ©emicolon getreten

fei! 3m ©rofjen unb (Standen blieb $lHe3 beim Hlten, unb nur zuweilen

mochte ein wehmütiges ©taunen bie 3eitgenöffen befchleichen, wenn fie, wie

im Sa^re erfuhren, bafj bie Shirfürften hotten beftimmen wollen, ber

Äönig foHe burch Ucbertretung auch nur eineS £hcu
*

e§ ieincr SerfPreßlingen

pon felbft ber ftrone Pertuftig gehen.

Slud) bie SehnSabhängigfett, in ber bie beutfdjcn dürften in 2Bat)rheit zu

ihrem Könige ftanben, heberte biefelben nicht, unter einanber, unb felbft mit

bem Sluslanbe Jöünbniffe einzugehen; fie war lebiglich ©djein unb ^ßrunf.

lochte auch Da§ ^ab#burgifcr)e ©elbftgefühl fith fpiegetn, wenn bie ©efanbten

ber lleincn dürften — benn bie ©rofeen oerftanben bie läftige Zeremonie ju

Digitized by Google



75

umgerjen — fnieenb bie Söelelmung na(t)fucf)ten. %m ©on^en lief bod)

bieje Zeremonie roefentlid) auf Xrinfgelber f)i«au3, bie ben föniglidjen 93c*

bienfteten bei foldjer ©elegentjcit gejagt »erben mußten, unb bie mefentlid)e

tectjUicrje §olge ber unrerlaffenen ©elcfmung mar nur bie, bofj ber Un-

belefmte fein Territorium nicfjt Peräufcern burfte. Slber ba$u pflegte aud)

yUemanb fonft 2uft ju Perfpüren, unb menn bei bem ftrjleppeuben ©e*

fd)äft§gange beS 9ieicrj8f)ofratf)e3 ber SKarfgraf Pon 33ranbenburg*Cnoljbadj

beifpielSroeife ouf fein am 18. Januar 1770 eingereichte^ ©efucfj um 93e*

lefjnung mit bem ifym ^gefallenen gürftentrmm Sulmbncfj ben erften Söefdunb

am 25. Spril 1786 erfjielt, fo Ijat er bod) in ber 3mifd)enjeit mit Poller

Wuty aud) unbelelmt fein neneS Sanb regieren fönnen.

9iur q($ öfterreicrjifdjer l^ürft bebeutete ber ®önig etroaS. 3m SReidje

mar für feine £Rad)tentfaltung feine Crganifation gegeben. Ter einzige SWeic^§*

minifter, ber tfmt jur Seite ftanb, mar ber 3teid)3picefan$ler, ben er nidjt

einmal fclbft ernennen burfte. 2J?ufjtc er fief) bod) im 3afjre 1703 $u biefem

roi(t)tigften 9fleid)$amte burefj ben föurfürften Pon 35?ainj beffen Neffen auf*

brängen laffen, unb ber mar in bem grünen Hilter Pon ncunjefjn 3al)ren.

Äonnte e3 ba SSunber nehmen, menn bie ^olitif biefeS Königs eine egoiftifd)e

£>au$politif mürbe, roenn er in allem feinem Xfyun fid) aunätrjft als Oefterreitf)ei\

nacrjfjer meKeidjt nodj ol§ $eutfcf)er geberbete.

&ud) mar ber flönig al8 Grmäfjlter ber Wation faum |« bejeidjnen.

@ine fleine gefdjloffene Hriftofratie, oielfacf) bem (Sinfluffe au#märtiger

Staaten preisgegeben, fteHte ifm an bie Spifee £eutfd)lanb3. 91n bie ©teile

beS braufenben 3«iawtrjJ^ oer jur &önig$maf)l Perfammelten 2Wenge maren

bie bünnen Stimmen ber granffurter Singefnaben getreten, bie bei ber Krönung

oom Gf)or ber ftircfje Ijerab auf bie grage, ob fie biefen aW Äönig ^aben

roottten, untoelgerlid) it)re bejaf)enbe Slntmort Pon ben *Hoten herunter fangen.

Un§ ift biefe Äönigäfrönung lebenbig Pon Öoetfye gefcfjilbert morben, unb ein

Strafu" be$ (£ntfmfia8mu§, ber ben jugenblid)en 3ufäQuer erfaßte # gittert

aud) roo^l Ijeute nod) in ber Seele be3 £efer§ nad). SSit überfein babei

nur $u leidet, baß ein ^oet 3U un3 fpridjt, unb bafj ein alter ÜENann mit

gütiger £>anb bie Schatten be3 Söitbeö oermifdjt, bie auef) bem jugenblidjen

SBefdjauer nietjt ganj entgangen fein mochten, ©rnfte föritifer urteilten anber*.

Sie faljen in bem ganjen bt)$antinifd)en $omp nur ein f)of)le3 iylttterrt»erff

me!d)e3 über bie innere Seere unb 9?itfjtigfeit nidjt tauf(f)en fonnte. Unb menn

ber 9Htter Pon Sang un§ erjagt, mie ber faiferlid)e 3"9 f»d) au§ ber ftrönung^

firct)c in ben ^Körner bewegte, mie ba§ S3olf ba3 $udj
r
mit bem bie 33at)n

bebeeft, unb ba§ ifjm jur Söeute beftimmt mar, abfcrjnitt, unmittelbar l)inter

ben Süfeen ber ^Jroceffton, bie eilen mußte, um nicfjt 5U ftolpern, fo töitt un^

baö als ein Sinnbilb erfa^einen ber gemaltigen 3«tocigniffe, bie biefe§ ftünig-

ttjum Perfolgten, ereilten unb ju gaüe brauten.
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2)te toefentlic^fte Crganifation be§ beutfdjen 9ieic^cS mar ber 9teid)stag.

SBenn in ben 3eiten be§ SDMtteIaIter§ bcr beutle ftöntg feine dürften um
fid) fdjaarte, wenn fie olle mit prunfenbem ©efolge in bie bielbeglürfte Stobt

jogen, bie fo f>of)e ©äfte beherbergen füllte, wenn oon naf) wnb fern bie

fdjauluftige 2ttenge jufammenftrömte, fid) an ber Äugcnluft ju meiben, bann

modjte oud) ben Hein empfinbenben Wann baS ftolje ©efül)I befd)leid)en, ein

©lieb bietet fürftenreia>n Nation 3U fein; bie 2Beft$ettföaft be3 ftaifers

erfctjien audj bem ßmeifelnben glaubhaft. ftber ba3 mar anberS geworben feit

bem $at)re $er bamalS in StcgenSburg äufammengetretene SReidjStag

ift nia)t metjr auäeinanber gegangen, unb erft bie SobeSftunbe be$ beutfdjen

föeid)e$ mar audj feine lefote. Eamit berlor biefc S3erfammlung ben £aupt*

toorjug, ber it)r eigen gemefen mar. Uebcrall, roo 93eruf§genoffen fict) in

^Bereinigung jufammenfinben, gemeinfamc fragen ju beraten, ift bod) immer

bie perfönlidje Söerüf)rung, in melctje bie SDtitglieber treten, ba§ SSefentltdje.

3war ftef)t aud) bobet Meinung gegen ^Meinung, 2)2ann gegen SERann, aber

bo§ flüchtige SBort »erlebt nidjt fo ben ©egner wie ber gefdjriebene 53ud)ftabe,

unb bie jünbenbe $ebe wedt Sumpattjie unb reißt mit fid) fort, ganj anberö

als QUtt) bie bcftftiliftrte $)enffd)rift. Qu einem ewigen 9teid)3tage tonnten

bie dürften nidjt perfönlid) lammen, wenn fte ntd)t alte it)re 9iefiDen$ in

DtegenSburg ouffdjlagen wollten. 3e
fe* fdjidten fte ©efanbtc unb gaben ilmen

fefte Snftruetionen jur 9tid)tfd)nur. %t$t fonnte ein ©efanbter mit ©ngelS«

jungen reben : fein SBort prallte ab an bem ^an^er ber 3nftruction mit bem

bie Söruft be§ Öegner§ gewappnet roar. Unb wenn er beften i$a\it% biefem

3wetfel erregte an ber 9tid)tigfeit unb ßroeefmä^igfeit ber it)nt geworbenen

Reifungen: ba§ £>öd)fte, wa£ fiel) erreidjen liefe mar bann, bafe er feine 3lb-

ftimmung toerfdjob, feinen $of umjuftimmcn unternahm. Stuf biefen aber

Wirfte ber matte, getriebene $8erid)t ganj anberä ein, als ba§ SBort, weites

in ber Seele bei Slbgefanbten gejünbet trotte, #ier überlegte man nüdjtern

unter bem Sbann ber Oorgefafeten äfleimmg unb läd)elte ironifd) ju ben S3e*

benfliä)feiten ber SHegcnSburger. $ber felbft menn man fid) umftimmen liefe,

Welä) ein 3ei tQufroanb war bod) erforberlia) in biefer telegraptjenlofcn ßeit,

wo grunblofe SSege aud) ben eiligften öoten oft auf Söoctjen feft^ielten. $)ie

(Sreigniffe aber fjatten niajt immer bie ©efätttgfeit, $u warten, bis aÜe 53er«

treter ber jal)lreid)en beutfdum Regierungen inftruirt unb mieber tnftruirt

waren. Unb bod) fonnte baS SReid) o^ne ben 9ieia)Stag feine mid)tige (£nt*

f
Reibung fällen. So f)infte benn biefer mit feinen 53efd)lüffcn regelmäfeig

naa^, unb ermie§ fic^ ju energifa^em, äeitgemäfeem $anbeln gönjUa^ unfähig.

SBar baö aber einmal 'erfannt, woju bann nod) ber Slufwanb, einen eigenen

(Sefanbten in RegenSburg juljalten? 'Ser $3efd)auer ber 9iäume, in Welmen

ber beutfdje 9teia^§tag gefeffen t)at, empfinbet ftauncnb bie Gnge unb Klein-

heit bcr ßintmer. Sie reidjten nta^töbeftoweniger oollftänbig au8: 53on ben

314 Staatswefen, welche Stimmberea^tigung befafeen, waren gewölmlid) breifeig

<^efanbte beauftragt, fo bafe einzelne äeljn unb meljr Stimmen abzugeben
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Ratten. 3c mef)t fte toerttaten, uni fo billiget tonnten fic i^ren Auftrag,

gebern itjte $ienfte anrennen.

Slbet nod) ein anbeter ©runb roar Potfjanben, welket ben 9ieid)3tag

üon Porn herein jum politifd)en $obc Pcturtfjeilte. 2Ba§ gab eä benn

für Sntereffen, bie biefet buntfd)ecfigen, aud) confeffionell jerriffenen Staaten-

menge gemeinfam waren? Unb ba nationales (£mpfinben in ben Keinen

Staatäroefen nid)t auftommen fonnte, fo machte fid) ber naeftefte GgoiSmuS

geltenb. grübet Ijätte tno()l ber gürft eine 9iegung ber Sdjam Perfpürt,

roenn er perfönlid) fjätte einen antinationalen Stanbpunft oertreten müffen.

Slber bic SdjamtöKje beä ©cfanbten, ber feine ^nfttuetion fjerunterbetete, fod)t

ben Auftraggeber roenig an, unb baä (£abinet§fd)reiben, roeldjeS beutfdj*

öetrat^erifd^en ^nt^att Ijatte, fd)aute ebenfo unfdjulbig barein, roie ber 9lu8=

brud glüfyenbftcr patriotifdjer Eingebung.

£a roaren in SRegeuSburg neben roirflid)en Staaten, bie ftaatlidje 3uter*

effen Perfolgten, 3errbilber 00,1 f t>lct)eu toertreten. ftleinc klebte, arme Sbifdjüfe, ,

unbebeutenbe Stäbte, pratentiöfe 9icid)Sgrafen : fonnte üon biefen roirflidj ein

SBetftänbniij für bic politifdjen ßielc £eutfd)lanb» verlangt roerben, bie fie

Don tfjrem Stanbpunlt auö bod) nicht alS ihren Sutereffen förberltd) an&ufef)en

t»ennod)ten? 3C abgelebter aber fold)e (Seroalten finb, um fo mefjr fudjen fic

ben Schein ihrer (££iften$ ju retten unb Öeben 511 fjeudjeln. Unb barum

beftanb jeber (Staat unb jebeS Staatlein um fo eiferfüartiger auf bie beanfprud)ten

ftaatltdjen (Jljtcn, je roeniger if)ncn biefe in 2Bafjrl)eit jufamen. So toareu

benn bie 9iang- unb Seremonialfragen in ber $fjat bic einzigen, bie ba§ SßCut

be3 erftarrten 9ieid)§taggförper8 nod) einiger 9J?ajjen in 2BalIung bradjten.

SBie ernfttjaft ift nidjt über bie grage geftritten roorben, ob bei ben (Smpfangä*

abenben, bie ber faiferlidje Vertreter gab, bie futfütftlicrjen ©cfanbten auf

rotten, bie anbeten auf gtünen Seffeln fifcen foüten. Unb al§ bie (£ut)d)eibung

gegen bie ßutfütftlidjen gefallen roat, ba erfd)ien bod) ein foldjer im rotljen

SRantel. SBie sufällig ließ et ijm auf feinen grünen Seffel fallen. 5)aS

Slnfetjen feinet Staates roar gerettet. 2öte fpifcfinbig waren häufig bie (Snt*

fetjeibungen, mit benen foldje gragen gefd)lid)tet routben. StlS bie altfürft*

ltdjen ©efanbten nidjt bulben wollten, bafc ifjre Seffel auf bem blofjen gufc

boben, bie bet furfütftlitrjen ©efanbten auf bem Scppid) flehen foüteu, ber

untet bem faiferlidjen Jöalbadjin ausgebreitet mar, ba cnbete man ben Per

bttterten Streit burdj ba§ falomonifdje 9lu§funft3mtttel, bafs bie SÖorberbeine

bet fütftlid)en ©efanbtenfeffel auf ben graben be£ $eppid)3 ftetjen follten,

bet bie £intetbcine ber furfürftlidjen Seffel trug. Unb baS gefdja^ 3U einer

3eit roo bie fürten in ba£ 9teict) eingebrodjen roaren, unb fdjleunige Gut*

fdjlie^ung nöt^ig roar. 2)ie grage, roie übet bie Pom ftuifet Petlangte dürfen*

tjilfe ab5uftimmeu fei, beschäftigte bie SSetfammlung gerabe ein %a\)t.

Unb roenn berartige ^änfereten nod) fd)amt)aft bie Verborgenheit gefud)t

Ijätten! Sie btängten fid) aber lärmenb in ben Sorbergrunb. 2>er Siangftreit

unter ben ©efanbtcn ber geiftlidjen unb roeltlid)en 9leid)Sfütften übetfd)üttete
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im 3a^re 1748 baS beutfche ^ublifum mit nid)t weniger als je^n Drucf.

fchriften, in benen bie erregten Diplomaten bie (Seremonial* jur ©taatSfrage

aufblähten. Denn nud} bem tüchtigen Stfann mürbe burd) baS inhaltsleere

treiben beS RcgenSburger Reichstages ber politifche 931icf eingeengt, unb, wem
baS SebenSfctjicffnt gefallen ift, nur mit SRücfen fämpfen ju müffen, ber ftet)t

biefe fd)(iefelich für <51epf)anten an.

$ann eS ba SSunber nehmen, menn ba§ HuSlanb mit faum bereitem

$ofme bie greifenfjafte SJerfammlung belächelte, menn beutfdjc Surften fle

mißachteten, »ie benn ber preufeifcf)e ReichtagSgefanbte ben ReichStagSboten ber

ihm bie $!ectjtung feines ÄönigS infinuiren foUte, einfach bie treppe herunterroarf.

Orreilich fehlte eS nicht an heftigen Anflogen beS ®aiferS, in melden

biefer betonte, bafe bie gemaltige beutferje Nation buret) xi)X ©eremonialgejänf

fich lächerlich unb berächtlicf) mache. 21ber bie Segitimatton beS SaiferS ju

folgen 5Iu§laffungen mar boeb mebr als jmeifclhaft. füiem Reichs-

tagSeffen im %af)xz 1769 juerft bie ©efunbfjeit bon ßaifer unb ®aferin

getrunfen, bann aber baS Furfürftlidje unb fürftlid^e Kollegium gefeiert mürbe

bor bem £>aufc üefierreieb, unb Surgunb, ba erhob ber ßVtifcr felbft bei ben

furfürftlichen #öfen empfinbliche Älage unb 5eigte, bafe er nicht bergeblid)

bie RegenSburgcr ReidjStagSberhanblungen ftubirt ^atte.

9lm SBeften mar eS ferjon, menn ber Reichstag Serien hotte; bann mar

bod) ein Orunb feiner Untt}ätigfeit gegeben, über ben ber Deutfdje nicht

gerabeSmegS &u erröthen brauchte.

Die ReicfjSjufttä , ju ber mir unS fefct menben, hotte fd)on in ihren

erften Anfängen bem Sebürfnife nicht entfprochen.

2Benn auch ocr ®°™g ^nufig ju Bericht fafe, unb burch feine gürften

Recf)tSftrcitigfciten fchlichten ließ, wie fchtoer mar nicht in biefem megclofen

Sanbe ber 3"9ong äum königlichen $of, unb mie oft mar ber ßönig auf

$rteg§äügen abmefenb. Da ftanb benn baS (Bericht gänzlich füll. Roaj

fchlimmer mürbe eS in ber golgejeit, mo bie alten Uebclftänbe blieben, aber ein

immer bem Könige folgenber £>ofrid)tcr Red)t fprach, meldjcr bie Garantien ber

Hnparteilichfeit Durchaus bermiffen liefe.

<So mar eS benn ein Sortfehritt unb eine ©cfjmälerung ber föniglichen

9)iachtOoEfommenheit, als fich SKayimtlian im 3°hre 1495 burch politifcf)e

^erhältniffe bebrängt, bereit finben liefe, ein fefteS ©eridjt einjufefcen, mit

S3eifijjern, melche bie ©tänbe ju präfentiren hoben foHten.

SBir Sllle hoben baS (Schaufpiel ber (Errichtung eineS Reid)Sgerid)tS in

unferen Xagen mit erlebt. SBir hoben gefehen, mie Deutfd)lanbS (Stäbtc mett*

eiferten, in melchen SKauern baS hohe Bericht tagen follte, bis enblict) bie (rnt*

fdjeibung ju ©unften bon Seipjig gefallen ift.
s2lud> bamalS, im %a$xe 1495,

wetteiferten bie ©täbte, aber nur, um baS ®erid)t oon fich abaumäljcn. Die

SSolmungSfrage, bie auef) bteSmal eine fo grofec Rolle gefpielt hat, mufete ben S3or*
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Wemb abgeben. SBie bringenb rietf) granffurt öm SWain baoon ab, ben SWefjplafc

jum ©erichtSort 311 toasten. 9htr bot ber Stabt fönnten bie SHic^ter Welmen.

3n ben guten ©trogen muffe bie SReffe Porangefjen. Stud) §at e8 nid)t

gan$ ein Saljr in ^ranffurt gefeffen , fam bann nad) SBormS, Dürnberg,

ÄugSburg, 9tegen§burg, Clingen unb 1526 enblid) nad) Speier. 5)ort blieb

e$. bis bie ©tabt butcf) bie motbbrennerifcfjen Sßanben Submigß XTV. ein»

geädert würbe, ©iligft hatte man bie Slcten geflüchtet unb nach granffurt,

SBotmS, Äfdjaffenbutg in ©id)erheit gebraut, nietjt ohne bafj boct) bie gtanjofen

JHfren unb Raffer Poll nach ©trafcburg fct)Ieppten, bon benen fte nid)t alle,

nur 500 ftiften jurüefgaben.

lieber ftanb man bamal3 ber .peinlichen Sage gegenüber, Wo ba8

@ericf}t feine SSohnftätte ju ftnben t)atte , unb wiebet erlebte man ba8 um
ieiblicf>e ©chaufpiel, bafe feine 9Jeid>*ftabt e§ wollte, bis benn fchlie&lich ba8

fleine elenbe SEefclat ausgewählt rourbe. $ort blieb e8 jefct biS junt Unter»

gange be8 Steide« in fo unjureichenben Räumen, ba& nict)t einmal bie

bieten unterjubringen waren, bie jum $f)eü in if>ren früheren 3uflud)tSftätten

wrbüeben. 3Ku|ten biefe benufet toerben, fo fd)ufte man auf Soften ber

Parteien einen (fommiffar, um fie an it)rer Sagerftätte etn$ufeljen, ma$ natürlich

ber ©djneHigfeit beS ©erfahrend nict)t ju ©ute !ommen fonnte. (Srft 1782

begann man nadj unfäglid)en Tiscumuncn ein mafftbeä 3trcf)tt>gebäube an«

jubauen, welches wirflid) beinahe PoUenbet war, als im 3af)re 1806 baS

©erid)t aufgelöst mürbe.

$on Anfang an litt ba$ föeichSfammergericht an ben ©ebredtjen, bie e$

fct)lieBlicr) oetfnöc^erten unb ganj untauglich machten.

Xie UnterhaltungSfoften füllten burd) bie ©eridjtSfporteln, unb wo biefe

mäjt reiften, burd) 9leid)8fteuem aufgebraßt werben. 516er bie erfteren

waren unzulänglich, bie lejjteren nie einzutreiben. ©atyern allein fct)ulbete

an folgen ©teuern im ^abre 1747 52,000 Sfjater, 99ranbenburg über

110.000 21>aler. ©0 fam eö benn, ba& bie 33eifi^erftellen nid)t 00H Defekt

werben tonnten, obgleich bod) bloS ba§ ©ehalt für fcchSjefjn Slffefforcn auf;

^bringen gewefen wate. SBie hätten aber bie wenigen TOnner baS auf

fte etnfrürmenbe Slctenmaterial bewältigen föden, ©dwn im Satjre 1620

wirb berichtet, bafe über 50,000 ^roceffe oollftänbig bei ©eite gelegt worben

feien, freilich erhöhte man bann bie 3afjl ber ©eififcer im ^afjre 1648 auf 50,

beten $eber 1000 tyakx ©ehalt empfangen foate. Slber in 2öar)rt)eit

fonnten boch nur 13 ©eififrer unterhalten werben, unb wer jefet jum Slffeffor

präfentirt würbe unb bie ^robeleiftungen abgelegt fyatte, Der Wieb t)übfct)

baheim, bi§ enbltct) einmal eine befolbete ©teile für ihn aufging, (srft im

3ahre 1720 fefrte man bie 3a^l ber Slffefforcn auf bie #älfte herab; ba

man inbeffen beren ©ehalt Perboppclte, fo fam man wieber nicht weiter,

unb erft gegen (£nbe be$ ^ceicbeö, im 3a^e 1782 ift bie Polle Qaty erreicht

worben. ©ine SRengc Pon 93orfchlägen würben gemacht biefer finanjietlen

©ebrängnife abzuhelfen. @ine ^eichölotteric füllte ju ©unften beS Äammer*

«erb unb cüt>. XXVI, 7«. 6
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gerid)t§ eröffnet merben, bic Suben füllten bie Untertjaltung&foftcn bejafjlen;

aber ber martere 3ufIU$ SD2öfcr betitelte feinen bon bom f>eretn: ©in feljr

großer 23orfd)lag, ber nid)t befolgt merben roirb. 55a nun ba§ geringe

$lrbeit£perfonal ba§ ^rocefjmaterial nidjt bewältigen fonntc, benn, tute ©oetf)e

erjäfjlt, fonnten jäfjrlid) nur 60 ©adjen abgetan merben unb 120 neue fönten

rjinju, fo Ijäuftcn fid) mieber föcfte auf 9icftc ; mit 60,000 ©tüd unerlebigter

bieten ift baS 9teidj8fammergerid)t au$ ber SSelt gerieben.

©o mar e3 benn ein S^orjug, wenn baS ©erid)t einen ^rocefe überhaupt

nur in SBerljanblung nat)m, unb ^um Ucberflufj traf ba8 9^etct) bie roiber*

finnige öeftimmung, bafe bieg ©djitffal nur bie ©adjen berjenigen Parteien

treffen füllte, bic befonberS beSmege* „foflicitirten
-

. Scfct bilbete ftdj ein

eigene« ©emerbe be$ ©oHicitircnS f)crau8, unb mand) leifeS ©emiffen eine!

Mammcrgericf)t&=5lfieffor8, ber ficr) burd) ©elb unb gute SBorte baju bringen

tiefe, bem ©oUicitanten gegen ©ebüfjr nadföufommen, mag fidj burd) bie (fr;

mägung befdjmicrjtigt f)aben, bafj er bodj eigentlich nidjt für bie (Sntfdjeibung

ber ©ad)e fid) f)obe befielen laffen. 3m 3al)re 1774 mürbe ein ©oflicitant

oerurttjeilt, ber 116,000 ©ulben in fo fdjnöber Skife DerauSgabt ^attc.

UebrigenS mar in ber X\)at ber ©croinn nid)t allju grofj, menn ba§

©erid)t mirfid) in ber ©ad)c oerljanbelte. 35ie ©dtjmerfäUigfeit be§ 93er«

far)ren§ überfrieg alleS (£rbenflid)e. SSenn mir miffen, bafj in einem ^roceffe

bie 3eugenau§fagen 10,864 ölätter füllten, fo mirb man begreifen, bafc

ber SßolfSmifo bie üblidje ©rabfdt)rift : $ier liegt 9?. ermartenb fein

enblidjeä Urttjeil, auf Parteien beutete, bie am SHeidjSfammergeridjt ftritten.

£)ie maren nie in ber Sage, baS Urtt)cil 5U erleben. SScun fdjon ba§

fd)lcunigfte 93erfat)ren eines 2Bed)felproceffe3 jelm bis jmanjig 3at)re in Wn-

fprud) nafjm, fo mirb e» erflärlicf), bafj bon einem uermttfelten goß ganje

Slböocatengenerationen leben fonnten, unb bafj nod) ber fpäte ©nfel bie

SBeiSrjeit feine« SBorfat)ren prieS, ber einen ^rocefj beim $ammergerid)t

ju füt)ren unternommen §atte.

SSo aber bie Sitten einen foldjen Umfang errcidjen unb ter Bearbeiter

fidjer boraugfiefjt, aucr) mit übermenfd)licr)cr firaftanftrengung ben ©ioff nid)t

bemältigen ju fönnen, ba ftumpft fidj bic Hufmerffamfett bon felbft ab unb

tobter 2tted)ani$muS tritt an bie ©teile lebenbigen (£rfaffen§. «lud) barüber

mufete ber SolfSmifr genug <£rgbfelid)c§ ju berieten. «118 jber «ßräfibent

einmal ju einer ©ifcung aufgeforbert unb ba8 erfte 2Witglieb auf baS

(Jircular bemerft t)atte, e§ fei megen ber ©eburt eineä ftinbeö ju erfdt)einen

üerfjinbert, ba fc^rieben aHe Uebrigen nad) gemol;uter Söeife it)r „bc§gleicr)cn
M

fjerunter. S)er erftaunte S3orfi^enbe erfuljr, bafj alle feine Slffefforen in einer

9?ad)t Saterfreuben ert)alten ^ätten, unb mürbe innc, mit melier Slufinerffanv

feit feine Untergebenen ju arbeiten pflegten.

9ioct) übler mar e$, ba§ aua^ ba§ obficgenbe Urttjeil gar feinen Sßorttjeil

gcmätjrtc; baüon tonnte appetlirt toerben an bie $Heid)«organifation, bie jur

SÖifitation be§ ©erict)te§ angeorbnet mar. ®a nun aber biefe feit ©nbe bc*
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fcd)$cf)nten 3>af)rfnutbert8 nidjt mefyr ejiftirte, fo gab e3 fein bequemere^

9Diitiel, ben Sauf ber Suftij $u f>emmen, als an bieje uic^t borfjanbene $8c«

f)brbe bic SReüifton einzulegen. (£rft 1654 f)at man biefem Uebelftanbe, ber

gerabeju ein #ol)n auf bie ©ercdjtigfeitSpflege mar, abzuhelfen unternommen.

SSaren aber bie Parteien 9teid)8ftänbe, bann fonnte ber föecurS an ben

tHeid)§tag eingelegt »erben unb bann entfdjieb eine politifdje $9rperfd)aft nad)

Politiken ^nftruetionen über eine 9?ect)t§frage, wobei bie Serüdftdjtigung ber

©cred)tigfeit ganj fdjamloS bei ©eite gefegt würbe, Snftruirte bod) ein

beutfdjer Surft im 3af)re 1750 feinen ©efanbten in 9tegen§burg, bafj er allen

turfölnifdjen 9iecur8fad)en ofjnc SluSuafjme „nadjbrüdlid) $u fecunbiren l)abe",

bloS weil er in politifd)er Angelegenheit ber Unterftüfcungen be8 (5räbtfct)ofS

t>on (£öln benötigt war. S)a war e8 benn einmal wirflid) ein ©ewinn,

bap bie fcr)merfä(Xige ©efd)äft8beljanblung auf bem SReidjStage e3 jur Crrlebt«

$ung eine§ 9tecur§gefud)e8 gewölmiid) gar ntdjt fommen liefe.

©ing ba3 Urtljeil gegen eine mäd)tige ^ßerfon, fo war auf ßrecutton

überhaupt nidit $u rennen, unb e$ madjte einen gerabe^u Häglidjen (Sinbrucf,

wenn bic ©d)webcn ben mit ber ©jecution betrauten fatferlidjen ©efanbten

burdj ©renabiere auf einen Stuljl fefcen unb au§ bem ©djloffe &u ©üftrow

tjerauStrogen liefen, ober wenn ber Äurfürft bon ber $fal$ im ^a^re 1699

bie ftammerboten mit ©todprügeln abfertigte. -Tie Sölifce be§ 9tetd)§fammeis

gcrid)t$ fauften nur als falte ©djläge fjerab, unb wenn fte einmal trafen, fo

würben ganj Unbeteiligte gefd)abigt.

giebt nad) biefer 9tid)tung l)in nidjtS 2ef)rretd)ere§, als ben SBafunger

Shieg, ber audj fonft einen guten ©inblid in baS ©taatSleben beS adjtjeljnten

3at>rl>unbert$ öerftattet.

Ibn #of ju 2Netningen t)atte ben erften 9fang unbeftritten lange 3«it

bie grau Sanbjägermeifterin bon ©Ieidjen. (Sine grau bon ^faffenratlj aber,

«ine gewefene ©räfin ©olm$, bie ifjren #au§Ief)rer gcr)ciratt)et unb i&m ben

Abel etwirft t)atte„ fcfcte e8, bertrauenb auf bie ©unft, bie tfjre ©d)wefter

beim §erjog genofe, burd), bafj ©ereniffimuS ctneS SageS befahl, fte fottte

r»orange^en. grau üon ©leidjen weigerte ftd) ju gcf)ord)en, unb berliefi bie

lanbeSfjerrlidje Safel bor ©djlufe, alfo bod) als Srftc. SluS biefem Sternen«

gejänl erwud)$ ein ^ofgejänf, ein 25ajwifd)entreten be8 9ieid)3fammergeridjte£

unb enblid) ein Krieg jmifd)en 2J?einingen unb ©otlja. $ie ©eleibigte fdjnaubtc

9iad)e, unb fte r)atte in ber %f)at aud) Sßeranlaffung ba$u, als it)rc ©egnerin

«in ^aSquitl erfd)einen lie^, in ber bie 23ergangenfjeit ber ^faffenratl) ntdjt

gerabe mit ben garben ber d)ri|tlid)en Siebe abgemalt war. grau bon ©leiten

würbe je^t eingefperrt, i^r ganj unbet^ciligtcr SRann ebenfalls, ©ie würbe

üon SKu^fetieren in bie ©tubc ber ©cletbigten getragen, um biefer fnieenb

Abbitte ju letften. ©ie tr)at e§ nidjt. darauf fu^r man fie auf ben Sftarft

Don HWeiningen, umfieütc fte mit ©olbaten, lie& ba8 ^3aÄquill burd) ^cnferS*

^anb öerbrennen, unb üerbot bei 100 $l)aler ©träfe unb fed)S SSod)en ©e*

fängnt^ Sebermann, oon ber ©adje überhaupt nod) ju reben. grau üoh ©letdjen

6*
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mürbe mieber eingefpcrrt. 3t)re Öreunbe gingen nun an ba« 9teicf)«fammer*

geriet, £erjog Anton Ulrict) mürbe oft, ober bergeblid), aufgeforbert, fie frei*

julaffen, unb enblidb) ©ott)a beauftragt, biefen gerichtlichen SBefefjl mit Staffen«

getoalt burdjäufefcen. ©o bratf) ber Söafunger Srieg au«. 9Kan fann ba«

©cfjicffal biefeö Kampfe« in ®uftab Örebtag« föftftct)er ©ctjtlberung nactjlefen.

9hir ba« @nbe fei t)ier ermät)nt al« befonber« bemerfen«mcrtt). ®ott)a

befefcte nämlicf) ba« meintngen'fct)e Söafungen, motlte nid)t mieber t)erau«, unb

fetjte jeftt bem SteidjSfammergenctjt ebenfo taube Dt)ren entgegen mie früher

ber meiningen'fdje 5ürft, bem boct) ber 9tetd)«gericc)t«mifle bebeutet werben

füllte. S)a natjm Srtcbriet) ber ©rofje fiel) ber 8ad)c an. Gr bert)ie& bem

tnjmifdjen jum bormunbfo^aftlidjenAbminiftrotorbon SBeimar ernannten ©ott)aner

it)n al« folgen anjuerfennen, menn er SSafungen räume unb 200 meimarifdjc

2anbe«finber jur preufjtfd)en ©arbe liefere. Unb fo gefdjat) e«. ßmeifjunbert

SBeimaraner, bie*bon ber ganzen @ad)e nichts mufjten, mürben al« Snicljt ber

$f)ätigfeit be« ffleictj§fammcrgerid)tS in'« preu|ifct)e SWtlitär gefteeft. #crr

unb grau bon ©leidjen maren 5mar gleid) nad) Eröffnung be« Kriege« frei*

gelaffen morben, aber bie lange #aft t)atte it)rc ©efunbt)eit untergraben.

(Sie ftarben fct)nefl.

greüid) befajj ba« beutfd)e 9iei«jt) neben bem S?ammergerict)t noct) ein

anbere« oberfte« 9?eicf)ggericb,t, ben SRcidc)Sc)ofratt) in SSien; aber ba« mar

fein SBorjug, fonbern ein enfct)iebener Waccjtfjeil. AI« SKajimilian ba« 9?eict)^*

juftiämefen bon feinem perfönlictjen (Jinfluffe emaneipirt tjatte, mar er boct)

nia)t SBiflen« gemefen, feine föniglictje ©crict)t«gemalt aufzugeben. SBanbte

fiel) ein 9tect)tfuct)enbcr anftatt an ba« ffieid)§fammcrgcrid)t an it)n, fo lief*

er bie @act)e burd) bie oberfte öfterreictjifctje 2anbe«bct)örbe, ben ^ofratt), ent*

fdjeiben. liefen befefcte er ganj allein nact) feinem Setieben, unb bie 37cit=

glieber maren nict)t leben«länglict) angeftellt, fonbern büßten mit bem £obe

be« fiatfer« ganj bon felbft it)re ©teilen ein. SSurbe l)ier ein Grfenntnife

gefällt, ba« nietjt auf „ftattlict)en grunbfeften Urfadjen" beruhte, fo entfctjiet»

ber ®önig allein in naefter, blanfer ©abinetejüftij. £ier mar unberfälfdjtcr

$att)olici«mu«
#
unb aud) nadjbem ber Sbmg ber ©etjörbc ben (£t)arafter ber

2anbe«bet)örbe genommen unb fiel) jur Aufteilung einiger ebangelifdjer £>ofrätt)e

tjatte bereit finben laffen. ÜHte t)at biefer ®crid)t8t)of auet) nur ba«jenige

Vertrauen im 9icid)e befeffen, meiere« trojjallebem bem 5)teict)«fammergerid)t

gejoflt mürbe.

Senn &u ber ©bfuptjugarbeit be« lederen fanben fict) boct) bon 3ctt ju

Seit noct) tüct)tige SDcänner, beren Anfefjen auf ben ®ericb,t«f)of jurücfftratjlte.

Auf ber #erren*$8an! be« 9teict)«t)ofratt)e« aber fafjen bornefjme Ignoranten,

auf ber ©eIet)rten*S8anf befted)ltd)e #anbmert«gelet)rte, bie it)ren fpric^mört*

lictjen Aufmanb nur au« 93efted)ungen beefen fonnten ! Unb aUen mar ber SBitte

be« ^aifer« paffte« ©efe^.

<5o maren benn bei biefem 3uftanbc ber 9cetd)«juftt5 etgentlict) bie 33c*

motjner ber großen Territorien gar nict)t fo fct)Iect)t baran, menn il)r ßanbe«»
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f)«r Dom ftaifer ba8 ^riotlcg erlangte, ba& über ben Qteridjten feine« SanbeS

ba3 9ieid)Sgerid)t nidjt meljr entfdjeiben bürfe. 9iuc mofle man ni<f)t annehmen,

baf? bie beutfd^en ÖanbeSljerren fotd)e ©egünftigung im ^ntereffe ber ©eredjtig*

feit«pflege nadjgefudjt hätten. (£3 mar nur ber naefte unüer$üate$articulari§mu§,

ber bem Sieidje aud) nic^t ,bie Entfaltung feiner 3uftijf)of)eit mef)r gönnen

moUte, unb ber freitief» f)ier einmal, faUS ber Sanbeäfjerr nur fetbft ein

tüchtiges ©erid)t $anbf)abte, gute grüßte trug.

Slber bieHeid)t entfdjäbigte ba8 beutfd)e 9teid) feine Söeroofjner für bie

un^ulänglidie innere Crganifation buvdi ftarfe 2Rad)tentfaltung nadj binnen

tjin, fo baß e$, menn cd aud) feine greube fein tonnte, in $)eutfd)lanb als

Teutfdjer ju leben, boc^ mit ftoljet 3uberfid)t erfüflen mochte, ftd) im MuS«

lanbe al£ $eutfd}er ju befennen? Stuf biefe Örage foll un§ bie ©d)ilberung

ber beutfd>en föeidj&^riegSöerfaffung Stntmort geben.

Xie beutfdje SReid)$armee touibe gebilbet au8 Kontingenten, roelctje bie

einzelnen 9teitfj6ftänbe ju ftetten Ratten, nad) einer 9?orm, bie 311m legten

SRale in ben Reiten, mo Submig XV. toon granfretd) Xeutfdjlanb bebrängte,

aufgefaßt morben toar. 9iur für ben Slrieg trat ba8 $eer jufammen unb

ber Äaifcr Ejatte au£ $urd)t öor ben bewaffneten 9teid)§ftänben bem ©cfdjluffe,

aud) im ^rieben eine Slrmee oon 80,000 9Hann aufregt ju erhalten, feine

3uftimmung berfagt. Stber bei bem SluSfdjreiben ben 9teid)3armce ging e§

faum anber$ f>er, mie bei bem ber SKeid)$fteuern. SBenn mir ermägen, bafj,

als im Sa^re 1731 bie geringe (Summe bon 58,000 (Bulben für ben ©au

be§ 9tetdj8fammergerid)t^©ebäube§ aufammengebradjt Werben foöte, 34 3al)re

fpäter >on ben ad)t ßurfürften nur jmei gejagt Ratten, fo mirb e$ unS

nid)t 23unber nehmen, bafj eine auf 120,000 3Kann ocranfdjlagte 9ictd)3armee

fdjliefjlid) nur um 100,000 SWann bon ber] ÜRormalftärfe abroid). $ie

{jrö&eren Staaten freuten ftd) bie mit fernerer 2Küf)e fjergeftctlten Xruppen*

fürper bem Saifer für feine) nur ju oft felbftfüdjtigen 3iele jur Verfügung

ju (teilen. Sind) braute e$ mefjr, meint fte it)re Gruppen an ba§ StuSlanb

vermieteten, oft unbefümmert barum, ba§ itjic 9ieid)8* (Kontingente gegen

baffclbe SdtSlanb gleichzeitig festen follten. 3)ic Meinen begriffen nidjr,

luoTum fie für ba§ 93aterlanb Saften ju tragen Ijätten, meldte biejenigen,

bie eS bod) toeit tiefer anging, ftanbfjaft bon fid) ablehnten, unb fo mar

roenigftenS in ber 93ejiebung bie in 2)eutfd)lanb fo feltene Harmonie jmifdjen

größeren unb Heineren Staaten oorfjanben, ba§ fie alle ben 9teid)3laften fid^

tbunlid^ft 5u cntjiclicn fügten.

23enn nun aber bod) einmal bie 9leid)3armee jufammentrat, mie fläglid)

mar fte bann befd^offen! £a3| ^auptbeftreben ber Weid^Sftänbe mar, bie

ItWannfdjaften fo billig mie möglidf ju erhalten, unb ba bie geringe griebenS»

mannfd^aft gemö^ulid^ nid)t ausreiste — ber ©raf bon ®ret)toeiler Inelt 14,

ber üon ©xumbad) 12, ber Surft eon Syburg 16, bie ^eid^Sftabt SBormS
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84 2tfann, bei benen allen natürlich bon Sfrieggtüchtigfeit feine Siebe mar —
fo mar e$ fdjon am bequemften, bie 3ud)t$Sufer unb ©efangenanftaltcn au§=

äuräumen unb bie Südjtlinge, bie man bod) erhalten mußte, für ba§ $ater*

Ianb in ben fiampf ^iehen 51t loffen. Ober man preßte bie unglücfliehen

Untertanen, bie bann Krfafcmänner fteöcn burften, unb leicht et)rlofe3, bater*

lanbSlofeS ©efinbel fanben, ba§ fro^ ba§ geringe ^anbgetb naf)m unb bie erfte

(Gelegenheit abmartete, ben galjneneib hu &red)en unb ju befertiren. 2)en

Offijtercn fiel fo bie bornenboüe Aufgabe $u, gleichzeitig al§ 3ä$tftng3*

infpectoren ju figuriren, unb it)re ^ofition hätte eine nod) biet ntadjtüoHere fein

fönnen, al£ fie e8 in SSo^r^eit mar: e8 märe ihnen bodj nicht gelungen, in biefe

trübe SÖcaffc Orbnung ju bringen unb £i§ciplin ju galten. ©0 mar ber

9teid)Sfolbat in ber SEtjot ein gut gefürcf)tete§ ^nbibibuum, aber leiber nid)t

beim fteinbc, fonbem bei ben eigenen fianbSleuten, benen er als Kinquartierung

in ba$ £au3 gelegt mürbe, unb bie bann jebeSmal Seben, ©efunbljeit unb

Gigent^um gefäfjrbet fafjen. ^ür bie ©olbaten ber größeren $eere aber

mar ber 9iame 9teid)3folbat ein ©ct)impfmort. ©ie maren, menn aud) ge*

morben, ftolj auf il)rc preußifdje unb öfterreidjifcfje ftatyK, unb berftanben,

menn aud) SRiethlinge, für ben ©taat, bem fie bienten, 511 fterben. ©ie

fügten ftd) in ihrer Kt)re berieft, menn fie mit ben 9tcid)§contingenten

jufammenfämpfcn mußten unb miefen jebc famerabfd)aftlidje Söejiehuncj

fd)roff jurüef.

3eber Kontingentsherr aber fudjte feine ©ouberainetät bei feinem (Ton*

tingente baburdj §um SluSbrucf 5U bringen, baß er jebe gemeinfatne Crganifation

bermieb; bie bie^unbertfa^e Organifation beS §eere3 mar aber einfad)e

$e8organifation. $a ^ottc jebeS Kontingent feine eigene Uniform in möglid)ft

foftcnlofer ^erftellung, feine eigene S3emaffnung , ein eigenes Kaliber feiner

®emef)re. #atte ein 5JTr)cil ber Kompagnie fid) berfdjoffen, fo mar ifjm bie

SOiunition be§ anberen gänjlidj unbraudjbar. greilidj mar biefer ©d)aben

im Orunbe genommen fein aHjugroßer; benn bie ©eme^re ber föeich&Kon*

tingente pflegten überhaupt md)t jutn ©gießen eingerichtet ju fein. 9Jacfy

bet ©d)lad)t bei Roßbach, mo bie 9ieid)Sarmee unfterblidjen ©pott babon

tnig, nidjt blo§ bei ben Greußen, fonbem aud) bei ben ®eutfd)en, beren Gruppen

eben gefdjlagen maren, mürbe e£ offen conftatirt, baß burd)fd)nitt(id) bon] 100

(Semehren überhaupt nur 20 feuerfähig gemefen maren. SebeS Kontingent

hatte meiter eigene Verpflegung unb SBerpflegungSbeamte. ©0 mußte nun ein

ungeheurer Xroß ber 5lrmce folgen, ber bie taftifetyen 93emegungen (jemmte,

unb felbft bie ber 9ictcf)3arntec fo beliebte 9fütfioärt§bemegung nid)t mit ber

©djneÜigfeit ausführen ließ, bie bod) in ben SSünfdjen biefeS ^eere§ jti

liegen pflegte. £>atte bie gouragecolonne be£ einen Kontingents ftet) berfprengt,

fo entbehrte biefeS ber not^menbigfien SebenSmittel, benn mie hätte e$ benr

©eamten be§ anberen Kontingents einfallen follen, bon bem ^rooiant feincS

XhetleS etmaS abzugeben ©0 fonnte in einer Kompagnie ein $f)eil hungern,

mährenb ber anberc fchmaufte, obgleich bieS ©ort für bie 9ltt ber ^robiantirung.
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bet 9ieid)«contingentc »ielletcht bod) ju bofltönenb ift. Qin Zfyil befam

beute eine fpärlidje, ein anberer morgen eine reiflichere 2ör)nung, ber brüte

gar nichts. SDaburd) mud)8 bie famerabfd)aftlid)e (Sintradrjt feine«meg«. Unb

»enn bie einzelnen 2anbfd)aften $eutfchlanb§ fid) fdrjon im grieben mit met)r

ober weniger gelungenen <Scr)crämorten nedten unb itjre (Stamme«*91nrtpathien

jum 2lu«brucf brachten, fo mürben biefc bei fo ungleichartiger ©efjanblung

geroifc nicht besänftigt unb maren im gelbe nicht unbebenflicr). $ebe« Som
tingeut hatte fein eigene« 2ajarett)mefen

, fo ba& auf nad> ber (Schlaft bie

5?enoirrung, bie in berfelben $u herrfd}en pflegte, fortbouerte.

Tie Cffijiere ernannten bie 9leich§ftänbe. ©et einer Kompagnie be«

fchttäbifchen Kontingente« fteflte ©münb ben erften Hauptmann, ftJottroeü ben

eT^oi Lieutenant, bie Slebtiffin bon Dtottenmünfter ben smetten unb ber $bt

bon (Geugcnbad) ben gätjnbridj.

SBo foüte ba ein ßufammenhang unter bem Dffijtercorp« erroachfen.

fiauter toilbfrembe, militärifd) nid)t geprüfte, bon allen (Seiten äufammen*

gefefmeüe Elemente, bie meber fiel) unter einanber nod) it)re Gruppen rannten,

benen für etmatge 9tuhme«tt)aten meber Söelolmung nod) 33eförberung minfte.

Xie Oberleitung be« £eere« aber mürbe 00m Dteid)e nid)t naef)

militarifdjen, fonbem nad) confeffionellen SHücffixten georbnet. $11« 1672

ber ßrieg mit granfreid) broljte, unb jmet fatholifdje unb $mct proteftantifcr)e

(Generalmajor« befteHt maren, proteftirten bie ®atc)olifen, meil bie (£t>ange=

lifd)en bei ber (£abaUerie maren, bie $att)olifdjen nur bei ber Infanterie,

unb beruhigten ftd) nicr)t et)er, al« bi« nod) jmei neue Generalmajor«

gefd)affen mürben, t»on benen nun ber fatt)olifcr)e (JaOaHerift unb ber eöan*

gelifdje 3nfanterift mürbe. SBenig fonnte e« ba frommen, al« ba« beutfd)e

SReid) audj jmei 9?eid)«feftungen erhielt. 23er foflte fte in (Staub holten,

mer befefcen? ^ct)I ftanb feit 1754 Doüfommen offen, in ^hilippÄburg

befianb bie SL*ertl)eibtgung8armee im 3at)rc 1777 au« fünfjefm SDcann faifer*

lieber Gruppen, bie 1782 glejdjfaß« abjogen.

53?on einem (Scrmfce ber beutfd)en ©renje mar bemnact) feine JRebe.

1716 ftagte ber §er$og ibon 2Wedlenburg*<Strelife, bafe bie Muffen tt)n

fdjtrer befc^äbigten. Statt ju Reifen gab ber 3reid)Srag nad) unb nad) fed)«

©utacfjten ab, meiere bie Muffen auf ba« rut)igfte au«t)ielten, bi« fic fd)liefelich

oon felbft abmarfdjirten.

Senn ntd)f« beftomeniger auf ben europäiferjen <Sd)lachtfelbern ber beutfd)e

9?ame einen guten ftlang halte, fo gefdjat) ba« lebiglid), tocil bie größeren Staaten,

namentlich Cefterreich unb ^reufjen, tüchtige Armeen hielten, bie rrofc ber 9teid)«s

armee rühmliche Späten berrichteten. S)ie grieben«folbaten ber Keinen Surften

taugten ebenfo menig mie ihre 8teid)«contingente. (Sdjnifcten bod) bie SDcainjer

6chilbmachen auf Soften Ißflöcfe für bie Schuhmacher um ben 2ebcn§untert)alt

$u erroetben, ben ber Sieicrjöer^fanjler feinen Gruppen nid)t geben mochte.

Tic Solbaien in ©rnünb präfentirteu uor jebem anftänbig gcflcibeten Vorüber*

gehenben, jogen bann bie militärifd)e ftopfbebeefung unb baten um eine fleine
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©abe für bie erttJtcfciie $üflid)feit, unb bie (Solbaten beS 93ifd)of§ bon £ilbe£-~

f)eim trugen an ifjren TOfeen bic mutt)fprüf)enbe ^nfc^rift: Da nobis paeem

domine, $>u lieber $errgott gieb un8 grieben, ein SSunfd), ben biefe tlrmee

bei nur einigermaßen auggebilbeter ©elbfterfenntniß ju Ijegen bie bollfommenfte

©eredjtigung fyatte.

S5ie SDiainaifdje $lrmee beftanb auf bem Rapier au& 2800 Infantenften

50 #ufaren unb 120 SlrtiHeriften, eine ßaljl, bie auf 32,000 (Sinmofjner

nidjt biel bebeutet, menn man bebenft, baß biefe JBebölferung regiert mürbe

burd) 2200 meltlidje Söeamte unb 2928 ^ßerfonen geiftltdjen ©tanbeS. Sluct)

famen auf bie 2970 ÜDtaun nidjt meniger al§ 12 ©enerale. 5)ie SSerfc

ber mid)ttgften beutfdjen geftung maren in engltfdjc ©artenanlagen bertoanbelt

unb ftanben unter ber Slufficfjt be8 $ofgärtner§, ber barüber entfa^ieb, ob

bie Sngemeur^Dffijiere bie SBälle betreten burften ober nidjt

3$ mitl meine ©djilberung ber beutfdjen 9teid)Sberl)ältniffe t)icr abbrechen.

SBoln'n mir unfere Sölictc aud) menben mögen, mir finben nur SläglidjeS unb

Unerfreulid)e§, unb menn mir fjeute mit einer gemiffen Ütufje biefer 3l^Q"be

gebenfen tonnen, fo gefcr)icr)t baS lebiglidj, meil mir fte griinblidj übermunben

fjaben.

Slber ber ©ebanfe brängt fid) unS unroiberfteljlid) auf: SSeldje geiftige

Äraft muß einer Nation inncroof)nen, bie unter folgen Politiken 58erf)älts

niffen mit allen ßulturbölfern um bie ^alme in bem SBettftreite ber fünfte

unb Söiffenfdjafteu ringen fonnte. Unb meld)' eine unbertilglidje SebenSfraft

muß imfere Nation befeelen, bie, nadjbem fie t»on ben SÖölfern @uropa§ längfi

ju ben lobten ge5äljlt mürbe, jefct mieber ben i^rer ©tärfe unb ^ntefligenj

gebüfjrenben ^Slafc in bem SHatfje GuropaS eingenommen Ijat. $er SBunfd),

ben unfer großer S3olfömann SKartin Sutjjer fdjon im fed)§jefmten 3al)r«

f)unbert feljnfüd)tig geäußert fjat, ift un8 fpäten (Snfeln frof) in Erfüllung

gegangen. „2>eutfd)lanb\ fo fagt er,
ff ift ein fdjöner meiblidjer £>engft, ber

Srutter unb $Qe8 genug f)at, maä er bebarf. (58 fef)lt tljm aber an einem

Leiter! ©leidjmic nun ein ftarl ^ferb oljne einen Leiter, ber eS regieret,

l)in unb mieber in bie %xxt läuft, alfo ift aud) 2>eutfd)lanb mächtig genug

an ©tärfe unb Seuten; e§ mangelt ifjm aber an einem guten Raupte unb

Regenten.

"

$er beutle #engft l)at enblict) feinen Leiter gefunben. 9Röge er nie

mieber in bie Srre geljen!
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[djetn liegt in einer fetjr frönen ©egenb £eutfd)laub3, erroa unter

bemfclben 33reitengrabe roie ©trafeburg, füblicb, Don 53aben. 3>m

3o^re 1864 jäljlte e§ 2579 Ginroofjner; bagegen tueift e§ naä)

ber legten 93olf8$äf)lung be3 SoljieS 1881 bereits bie erfreuliche

3unat)me Don 566 ©nrooljnem auf, fobafe bic ©efammteinioolmerjaf)! fidj

auf 3145 belief. Sluf bie fieb$er)n 3af)rc oertfjcüt, madjt bieS ftffo eine

jäljrlidje 3«nQ^mc bet SBeoölferung Hotl breiunbbreifeig, in ©djaltjafjvcn fogar

öon uierunbbreifjig (Seelen.

£)ie (£inroof)ner bon $lcf)ern befcfjäftigen fiel) mit ber ^erftellung Oon

Rapier, (Eigarren, ©enf, uub mit Obft* unb SBeinbau. föincr unter ifjnen

aber ftrebt pljeren fielen nad). Slbolf £uber t)nt in Sldjern ein brei*

actigeS ©djaufpiel toeröffentlidjt , boJ ben Settel füljrt: „$>er ©ocialiften--

ftaai *.*) Sern öon ben jerftreuenben ©inflüffen be§ grofeftübtifdtjen Treibens

fjat Slbotf $uber barüber nadjgebatfjt, roie ber 3wfmift^[taat root)l befdjaffen

fein roürbe, roenn bie 33errreter ber focialbemofratifcf)cn ®runbjätye jur fterr*

fd)aft gelangen unb ba§ ©taatsfcf)iff fteuem follten.

$iefe$ ©djaufpiel ift üon bem Verbote, ba§ gegen bie focialiftifcb/ii

Schriften erlaffen rootben ift, nidjt getroffen roorben. Unb mit 5Ketf)t. ®enn

ber $id)ter Don Sichern ift ein gut gefinnter 9ttann mit ftarfem monardu'fdjem

©efüfjle, unb e$ roäre roofjl &u münfdjen, betfe fein 33ud) in ben Arbeiter*

*) «djern, dl. Söott'fdjc »udjbrucferci 1882.
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freifen, meldjc fidj Pon focialtfttfd^cn Arbeiterführern ba§ ^ßarabieS auf

Gtrben Perfptectjen (äffen, bie meiteftc Sßerbrcitung fänbe. Sür bie 3ufunft£s

bidjtung ift bte Qeit ber ^janblung natürlidt) nid)t angegeben. 5)er 2)id)ter fott

ja ein ^ropt)et fein. 2)ie alten 9?ömer Ratten für ©idjter unb ©efjer baffelbc-

SBort: vates. ©filier befafj bie§ prop^etifct)e ©emütlj, als er ben „Teil"

fdjrieb. 2Ber erinnert fidj nidjt ber begeifterten, auS bem SJrange be§

ßcr^fn» IjcrPorgetriebenen ßurufe, bie im ©ommer 1870 in unfern ©d)au=

fpielfjäufern ertönten, menn ba8 ©djtüer'fclje 5tei^eit8brama jur 9Iuffüf)rung

fam? Gin Saudjjen fling burdj *ba$ ganje £au£, menn Pon ber 93üfjne

Ijerab bie SSJorte gefprocfyen mürben:

„SS fann bet Sröminfte nid)t im Stieben bleiben,

Uöemt e& bem bBfcn 9Ja4bar nid)t gcffiOt
—

*

2>ie in ber SBorafmung beS ®efd)e§enben niebergefd^rtebenen 93erfe

fdjienen in iljrer Pollroidjtigen Söebeutung für ben Xag erft geftern geschrieben

ju fein. 9?ad) PoHbradjter $t)at propf^eien, mie e§ jefct manche unferer

25it^ter tfjun, — baS ift freiließ gar nichts, ba§ fann am ©nbe 3>cber.

SBenn ein GfjeruSfer^ermann im Safjre 1883 Perfünbet, bafe 2)eutfä)tanb

fpäter einig fein merbe, menn 9)?ofe§ SflenbelSfofjn im 3a^re 1869 auf ber

berliner SBü^ne propl)e$eit, bafj in Söerlin eine präajtigc ©pnagoge gebaut

roerben mirb, — baS ift fein $unftfiücf! $n bid)terifd)en SBoraljnung

beS ®efd)ef)enben aber, mie mir bieö eben bei ©dnller, mie mir eS bei SHeift

finben, — ba jetgt fiel) ber matjrc %azob Pon SlpoÜoS ©naben! Unb nadt)

biefem 9iuf)mc geijt audt) ber ©djtuan Pon 51djern.

(Bellte fein ©tüd etma um ba8 %afyv 2050 gegeben roerben, 5itr Qeit,

ba fid) eine Pemünftige SHeaction gegen bie fjcrrfdjcnbc Regierungspartei ber

©ocialbemofratcn geltenb mnd)cn bürfte, bann erft mürbe man erfennen

fönnen, roiePtel ßutreffcnbeS unb Richtiges in biefem merfmürbigen ©tüdfe

ift! llnfer heutige! ©efd)led)t ift aflerbingS nodr) ntd)t im ©tanbe, biefeö

SSerf nact) feinem Pollen Söertfjc 5U beurteilen. SBir fefjen bafjer aud) Pon

jeber $ritif ab in unfrer Seit, ba unl nur ©taunen unb ßuftimmung jiemt.

Skrfudjen mir nun, unS fIarjumad)en , mie fiet) in ber ^antafie be§

$)id)tcr3 ber 3ufunft$ftaat aufbaut.

£>err tJtbolf £>uber nimmt an, bafj bie Cfntroidelung unfrer 3ufmnbe
nottjmenbigerroeife ba(;in fütjrt, bni Söiittelftanb 511 Pemia^ten: eineS frönen

SageS mirb e3 nur fnod) eine geringe 5(njar)X Pon Ueberreid)en geben, bie

afleS befreit, unb bie grofje äRaffe be§ S3olfe§, bie jnidjtS befi^t. „2)ie

auögebilbeten SSerfef)i»mittel, bie SDiafa^inen, ba§ Kapital, baö laisscz faire

et laissea aller unb eine fdjranfenlofe greit)eit Pernio^teten naö) unb nacr)

ben C^aubmerfer, ben dauern, ben flcinen ©emerbetreibenben, ben golbenen

SWittelftanb. §lfler Söefi^ concentrirte fic^ in immer größeren Waffen [unb

murf)3 laminenartig an. Unfere unpraftifdjen Sfjeoretifer, ba§ ^beal eines

p!atonifd)en ©taateS im ^er^en tragenb, übernahmen bie Seitung ber Staffen,

bie urfprünglid) nur S3erbeffcrung it)rer materiellen Sage erftrebten, unb
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ftellten tiefen bie ^Ijantafiegebilbe als ausführbar bar, bi§ enblid) bie Um*
tuäf$ung mit untt>iberftel)lid)er Äraft fid) uolfyog, unb attc nun meinen, ba$

langerfelmte $arabie£ auf Grben gefunben ju f)aben. 9Kan erlaubte ber

©djuljugenb, ben Sefjrjungen eine fd)ranfenlofe 5retf)ett unb faf) mit Oer*

fdjränften ?(rmen 5U, bis? alle Autorität untergraben mar."

£a£ ift ber einjige $inmei» auf bie (rntftefwng ber 53erf|ältniffe, benen

mir in biefem ©djaufpiel begegnen. $luä einigen anbern 3lnbeutungen er*

feljen mir, bafj ber ftönig entthront unb mit feiner ganzen Öantilie unb

allen feinen Stnfja'ngem in bie Verbannung gefdjidt ift. (finem einzigem

&önig8treuen f)at man geftattet, im Sanbe ju bleiben, unb ba8 ift ber frühere

SRinifter 33ennig§. Srü^er mar 83ennig8 aud) ©raf, jefct ift er natürlid)

fd)ltd)ter ^Bürger mie alte anbern. £cr (£f)ef be3 ©ociatiftenftaateä Reifet

£jagen, öiefleidjt eine garte Slnfpielung auf 9itcf)ter»^)ageu. £>er focialiftifcfje

^oli^eibiener ^eiftt, gerabe mie ber frühere ©efretär ber ©ocialbemofraten,

93rade, bie näd)ften 9fatf)geber beS (SfjefS IjeiBen, mie fid) ba§ t»on felbft

uerftefft, 53 raub unb ©türm.
Xic erfien beiben ^Hctc fpielen in einem £orfe, bem fogenamtteu ©efen*

borfe. £ortf)in ift aud) ber frühere SKinifter unb ©raf, ber jefeige Bürger

JßennigS, üerfefct morben unb mit ben ©einigen Don ftaatSmegen sunt SBcfen*

binben mie alle übrigen angemiefen. Senn ber 33ortjang fid) Ijebt, erbliden

mir öcmtigS, feine grau unb Jodjter Helene mit SÖefenbinberei befd)äftigt.

grau ©ennig» flogt barüber, öafc fic *u biefem „Berufe" menig ©efd)tcf

*,eige. £ie Regierung l)at nämlid) einen allgemeinen Un^ug angeorbnet, bie

©rofjftäbter unb ütefibenjler finb nad) Meinen Heftern gefdjicft morben, unb-

bie ftleinftäbter unb Törffer mofmen jefct in ben ^aläfteu ber Metropole.

Q§ erfd)eint ber ^olijeibiener SBrade unb melbet, bajj Don ber adjtftünbigcn

"Jtrbeit^eit an jebem Serftage brei ©tunben auf 33ejenbinberei unb fünf

auf bie Sanbmirtfjfdjaft 31t üermenben ftnb. $ebe ermad)fene ^erfon mun

täglich strohig 93efen fertigen, für je fünf orbnungSmäfjig abgelieferte Gefeit

uergütet ber ©taat eine SDiarf.

3d) frage mid), mo^u alle biefe 33efen für ben 3 llh,nft3ftaat? £ie

Familie SBennigS allein liefert beren täglid) feefoig, ba» mattet im Safjre an

bie a^tje^ntaufenb ©türf — ttmfür fic alfo täglid) nad) bem 9Jegierung§*

anfd)lage 3mölf 9Karf 3U ergeben r)at , für eine Orumilie «öefenbinbern

ein redjt anftänbigeS Ginfommen. Senn id) nun üon meinem eigenen 53ebarf an

93cfen auf bie SlUgemeinfjeit fd)liefje, fo bürfte bie Söefcnlieferung biefer brei

^erfonen allein fdjon genügen, um ben 93ebarf einer großen ©tabt 31t beden

— ad)t3cfmtaufcnb ! — unb bo$ ger)t immer f0 meiter, alle %ai)VQ ad)t3ef)n*

taufenb 33efen öon einer einsigen Samüte! Unb mo befommt ba§ £orf ba&

crforberlitt)e Material ^er? mü^te ja au3 bem gansen ©taatc nad) bem

©efenborfe jufammengebradjt merbeu — aber baS ift f^lieBlic^ ©adje be§

©octaliftenftaateä. Unfere Siener 5«nube bürften mal)rfd)einli^ 31t ber

2lnftd)t hinneigen, bafe bie „Söefenborfer" Don £aufe au§ me^r latent 3ur

*pianofortefabri(ation al§ 3ur Sefenbinberei mitbringen.
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5)a3, ma£ bic gamilie bem Söoben abgeiuinnt, gehört it)r, forocit fie e§

$u ifjrer @rnäl)rung braucht; bcn Ueberfchufc aber barf fie md)t umtaufct)en,

gefcf)tocige benn berfaufen — eS roirb ja überhaupt nichts met)r berfauft —
fonbern fie mujj bcnfelbcn alS (Staatseigentum an baS öffentliche Sütaga^in

abliefern. (£S giebt nämlich fein ©igentfjum met)rf aufter an ©enufjmitteln

;

alle ©üter gehören ber ©emeinfamfeit. „($S giebt feinen Raubet, feine

33örfe, feine Sßadjt, feine Sauftäben, feinen SDcarft, fein (Selb, feine $>ienft-

boten mct)r." £>ier ertappe id) ben 3)irf)ter bei einem fleinen SSiberjpraicfj :

er fagt, „eS giebt fein ©elb mer)r", unb bennodj erhält man für fünf

orbnungSmäüig abgelieferte Söefen Dom (Staate eine SDcarf, unb ba jebe er*

madjfene ?ßerfon täglid) jtuanjig 33efen liefern mufe, tt)irb jeber Söefenbtnbcr

mit uier 3J?arf täglidr) t)onorirt. Süfo giebt cS in bem (Staate, in bem eS

fein ©elb giebt, bod) ©elb.

(Sämmtlidje Giumohner finb unmittelbare (Staatsbeamte. $er <&taat

roeift jebem Ginjelnen feine ©efdjäftigung an, beftimmt ben Slufenthalte ort,

regelt bie ^robuetion unb ben Gonfum. $cr «Staat mirb burdt) (Srmäljlte

beS SöolfeS legiert, unb baS (Staatsoberhaupt Reifet (Socialiftendjef. 9tfit bem
2ot)n, ben ber (Staat für bie Söefenbinberei johlt, fann fid) bie gamittc

löennigS im öffentlichen ÜRagajin ©enufjmittel öerfc^affen ; bort meiben bie

greife für alle ©egenftänbe groß angefdjriebcn , unb biefe finb im ganjen

9ieict)e biefelben. UebrigcnS toirb ben bürgern baS Scben leiblich fauer

gemacht. £er frühere 2Kinifter erjär)It unS, bafe er am Slbenb baS #or$

511m Anfeuern fpalten müffe, bann bie juiei ßülje 5U füttern unb ben Shihftaü

31t reinigen r)aue. grau SöennigS fod)t, $clene füttert bic $ülmer unb 1)o\t

SSaffer im ftübel. 35aS junge SKäbchen muß übrigens auch brefdjen unb

flogt barüber, bafj fie feinen Saft galten fönne. <Sie möchte lieber bie

ftüf)e melfen — „roenn bie grifur babei nicht fo in Unorbnung geriete!"

$a, ja, ba fieht man bie frühere §lriftofratin, bic Söcltbame, bie fogar im

oocialiftenftanb nod) an iljre Örifur benft, juär)renb fie Kühe melft!

£$m Uebrigen ^errfc^t aber eine tolle Söirthfchaft in biefem (Staate,

^ie SBaaren im öffentlichen SHagajin finb ganj nieberträchtig fd)lcd}t. ©ie

oerftaatlichten 33äder, benen ber Stricb beS (JrmerbenS natürlich fehlt, fcrjlafeu

bei Sage unb bei 9cad)t unb geben ben Sunbcn entmeber ha^8eDac^ene^

ober DerbrannteS ©rot. 5)ie loci je Hierarchie fehlt fogar in ber (Schlächterei

:

bort finb fcdjS $8urjd)en bcfd)äftigt, bon benen feiner fid) bem anbem unters

orbnet. „2£iü ber eine ftalbfteijd) aufhauen, fo fcr)lad)tet ber anbere einen

Rommel, oerlangt man eine SBurft, befommt man Ochfcn$unge; bic eine

^älfte liegt beftänbig 311 53ett, toeit fie Don ber anbem f;albtobt [geprügelt

morben ift."

£>a bie SBaaren im ganjen 9ieid)e möglichft* gleich bertheilt loerben

foHen, fo gelangen an einen Ort gute, mittlere unb fd)lechte; fo ift alfo in

Söefenborf DorjüglicheS Scber, mittelmäßiger ftleiberftoff unb Oerborbcner

Kaffee ju fyaben. ^er Kleinbetrieb ift abgefdjafft unb burch ben ©rofjbctrieb
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erfefct. Tie ©djufjmacher, ©d)reiner unb ©djneiber am Orte besorgen nur

^uSbefferungen, neue ©egenftänbe aber fommen au§ ben großen ftabrifen»

Tiefet Sßrincip ber gleichmäßigen SÖertheilung unter Sitte füt}rt natürltcr)

,u ben tollften CTonfequenjen , unb ber fcharffinnige Dieter t»ecfer)It nicht,

biefclben ju äiet)en. W\t bittrer, tief einfdmeibenber Ironie läßt er Helene

33ennig§ fagen, ir>a£ fie bei ihrem legten Ginfauf mitgebracht Ijabe: „im

©aeftuef) einen Kröpfen Otofenol, einen Fingerhut mit Gfjampagner gefüllt,

eine £>ummerfd)eere, ein joßgroßeS ©tüd ftsMptty, ein erbfengroßeä ©tüd

Trüffel, ein fect)^er)nte( 6ffe ©eibenjeug." SBaS folgt barauS? — (53 folgt

barour, baß bie gleichmäßige Verkeilung ber felteneren unb foftbareren

Tinge unter bie Slügemeinf)eit ein Unfinn ift. SSaS foll #elene mit einer

©ech$$et)ntel <£lle ©eibenjeug anfangen? Ta3 reitet bod) nod) nid)t einmal

für ein fet)r tief auSgefdmitteneä SHetb.

2lber aud) bie Vergnügungen werben toerftaatlid)t ©ie finb aber aud)

banad)! Ter HWinifter barf am ©onntag Nachmittag ßegclfcrjieben ober

turnen — man benfe fid) einen Sttinifter, ber bie 93aud)tr>eUe mad)t! Helene

nimmt an ben öffentlichen ©eföngen Hnttjeit, bie id) mir aud) nid)t fct)r

f(^dn benfeu fann, wenn id) mir flarmache, baß jeber Staatsbürger mit-

fingen barf. Tie 5rau aber barf ben ftaatlid) regutirten ©onntag§*$affee*

flarfd) mitmachen.

Ter ©taat, ber alte ©teilen befefct, !aun fid) ber Sluffaffung nid)t ent*

Vefjen, baß e§ tjienieben fd)Werere unb leichtere, angenehmere unb unangenehmere

Ü?efd)aftigungen giebt, unb um aud) in biefer 93e^iet)ung bie grimbfäfclid)e

($leid)h*it jum fttt&brurf ju bringen, hat er bie weife S3orfel)rung getroffen,

baß bie üerfd)iebenen 93ürger in ihren SJefdjäftigungen abwedeln. ©t>

werben alfo $elene unb 5ir)ccefe r
bie Tochter beS früheren 9#inifter3 unb bc£

f ocialiftifdjen 93ürgermeifter3, jeitweilig Dom 93efenbinbcn loägefprodjen unb al&

Kellnerinnen angefteüt; benn ber focialiftifdje ©taat forgt für Kneipen mit

angenehmer 53ebienung. Tie 9Sirt()in unterweift bie jungen Tanten in ihrem

neuen 93eruf. früher burftc auch ^or^eßan unb QMa§, baö Dom ©taate

geliefert würbe unb bem ©taate gehörte, ^erbrochen werben; aber bie ^perrlid) 5

fett bauerte nicht lange; afle ©eibel mürben natürlich $erfd)lagcn — Wo$u

ue erft reinigen? Tie ©etränfe betonten einen ©tid), ba3 t$ki\ti) Würbe

fdjimmlig. Tas ©rjftem $at man alfo boct) Wof)l ober übel änbern müffen.

Ter ©taat richtet bie SSirthfdjaften ein; aber ber (Xonfument muß bafür

Qfyedl fahlen, bie er für gelieferte SSaaren Dom ©taate empfängt, unb ber

ötrtt) liefert roieberum bie eijetfS an bie Regierung ab, bie ihm barauf

neue SSaaren liefert. G3 fommt alfo fchließlid) auf baffelbe herauf, wie bic

ciemöhnliche 8ahl«"9 un& ber gewöhnliche Grwerb mit ber üblichen SRünje;

aber e« ift focialiftifch Derwidelter. Ter SSirtf) f)at alfo ein gewiffeS Sntereffc

Daran, mit ben SSaaren, bie er Dorn ©taate 6e$icl)t, r)auSt)älterifcr) ju fein;

Dagegen Derfctjleubert er olle«, waS er auö bem eigenen Raushalte begeht,

ba er ja ben Ueberfdmß boer) bem ©taate abgeben muß. Unb fo fommt
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•e3, baü bie 5rau SBtrthin, iueldje bic jungen SOtäbchen unternieift, Unten unter

Dlnberm aud) jagt: „Söcnn ba8 fjeuer im |>eerb nid)t fjeü aufftarfert, fo rwirft

man Söitttet hinein." S)a fiet)t man fo rect)t Deutlich bie Derberblichen folgen

t>iefe§ ©uftemä! 2)(tt Söutter mirb gel)ei$t! Ueberljaupt (Sit c§ bic Ofrau

SGöirtl)in mit ber Söutter. 9113 fie ben jungen SRäbchen antünbigt, bafs ber

©oeialiftenchef, £>agen, in \f)X £jau8 einteeren toerbc, unb baft man bemfelben

<in freunblia)e§ ©cfid)t 51t madjen habe, fagt fie in einem fdjönen üolfs-

tl)ümlid)cn ©Übe: „5?or feinem SInblicf fdjon follten fie Ifdjmefjen rote Der

Butter an ber Sonne".

„Der Söutter" fdjeint fübbeutfd) $u fein, mic fid) benn überhaupt in

"bem 28crfe unfereS DidjterS ba§ freunblidje ©übbeutfeh oft in gar fdjalf;

^aftcr Söeife bemerflid) mad)t. 3$ miH gern 5ugebcn, bajj ber Unterfd)icb

jmifchen „begleiten" unb „bcfleibcn" ferner 5U machen ift; unfer Xic^ter

fagt Daher aud): „3)fein 2?atcr begleitete eine einträgliche Sluffeherftette.

"

(ix fprid)t ferner Don Semanbem, ber früher eine f;erüorragenbe ©teile

„begleitete". Dan er aber aud) ben (£fjcf ber ©ocialiften, ben berühmten

Diebnct .§agen, in feinem ©cburtSort bon Silbern feiner Sugenb „umgaugcln"

(äjjt, erfd)eint mir bod) etma§ ju gcroagt. Slud) bic Smperatioform : ,,©cbc

mir eine Wntmort", Dürfte bei jopfhaften ©rammatifern auf einigen S5?iber=

fprud) ftofeen.

2öa§ bebeuten inbeffen biefe Slleinigfeiten gegenüber ber ©rofeartigfeit

Der Sluffaffung unb Durchführung bc§ ©anjen. 55er Dichter bon ^djern

ljat eben immer nur biefe ©efammtheit im 5luge gehabt; er l;at ben 3"rnnft§-

ftaat fdjilbcrn w ollen, unb ba£ ift if)m gar meifterlid) gelungen. 93?uf$ uns

nidjt ein ©rauen befallen, menn mir hören, mie e3 ber ßnfunftSbauer treibt? —
5E3ie fagt ber$afpar in biefem SBerfe? — Gr fagt: „2Bir gehen in'S SBirth*'

haus, trinfen, randjen, fpielen unb laufen ben. SD?äbd)eu nad) unb freuen un?

über unfere eigene SEBidjtigfeit." SSohin foll ba£ führen? ©erechter Rummel!

Unb ba§ genügt biefem 3nrunft8bauern $afpar nodt) nicht einmal. Gr meint,

bie allgemeine ©leichhc it müffe immer noch gleicher merben. Senn ber SÖürger*

meifter tlme fchon, alö ob er etmaS SßefonbereS mare, unb e§ gäbe nidjt

etjer SRuhc unb ßufriebenheit, al$ bi£ ber ibeale 3uftQnb be§ ©chlaraffen-

lanbe§ mit ben gebratenen Rauben in ber 2uft unb ben gebaefenen öorellen

im Gaffer t)crgcftctlt fei unb „alle jehn ÜNinutcu ein Sdjaufelfeffel am SSege

ftehc". 9cun bitte id) einen SD? cnfdjen! ©" <2ct)mifclfeffcl ! Die gemöhnlicljc

9fut)cbanf ift für biefen bertoühnten dauern nicht einmal meljr auSrcichenD.

Unb bei folct)en ,9lnftd)ten im 2?olfc foll bie allgemeine 2Bol;lfat)rt gebeitjen!

tBohin foll ba3 führen? frage idj noch einmal.

(£$ führt jur aflgemeinften Un^ufriebenheit; unb auch ber focialifttfct)c

Sürgei meifter ift im Innern fdjon bon ber Unhaltbarfeit be§ gegenwärtigen

^uftanbeS überzeugt unb giebt 3U, bau bo§ ©elb bod) fein ©uteS h flttc -

Unb mte 9ted)t hat ber Wtoml „Da§ bielgefchmähte Metall", fagt cv.

y,biente bod) $ur S3erebelung be§ menfehlichen (Sammeltriebe^." 9iicht blo§
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ba&; ba3 ÜMb gewährt nud) nod) anbere §lnnehmlid)feiten, bie id) liier ber

IHrje falber lieber nid)t aufzählen will. Söei ber bölligen ©leidjberechtigung

»erlangt bie SSafdjfrau, bie fid) früher bei ihrem bünnen Gichorienfaffce luorjl

füllte, feinften ÜDZocca, ber 2)?aurcr, beffen SabatfSforte in Weitefien Steifen

befannt ift, bie ebelften Gigarren ber $abanna, ber £oI$r)ctdcr jiegenleberne

©tiefe! unb SBattifttafchentüd)cr. — Unb 2We§ befdjwert fid) beim 93ürger*

meifter! Sie dauern ^aben fein Sntereffe mehr baran, #au8, ©toll

unb Selb pflegen; fie laffen bie Sfyiere, bie ber SWgemeinheit gehören,

junger* fterben, fie laffen bie Grntc öerregnen unb freuen fid), wenn M
©affer in

t
bie ©arbenwagen plätfd)ert, ba bie ßrnte ihnen ja bodj nid)t

gehört.

©o ftefrft'S auf bem Sanbe au§. SSie nun in ber ©tabt?

SSie fommt man überhaupt in bie ©tabt? 9flit bem «ßoftwagen! Senn

bie ©fenbafin ift nidjt mehr fid)et genug. Ser Söeid)cnmärteE bünft fid)

ja eben fo biel wie ber SahnhofSborfianb, ber ^eijer fo biel wie ber 93c

tricb$:Sirector, unb ba3 galjren auf ber ISifenbofn ift eine SoHfülmheit, bie

man mit ben ^füdjten gegen fid) felbft faum nod) uercinbaren fann. Unb

fommt man mit ber $oft enblid) in ber ©tobt an, fo fann man fein ©epäd

felbft in ben ©afthof tragen: „benn ba§ chrfame ©cfd)led)t ber #au3fned)te

ift ausgestorben unb bie Srofd)fenfutfd)er, Staatsbeamte gleich allen bürgern,

fdjlafen lieber, al3 bajj fte bie ©tabt befahren. ,,©ie crfd)reden ben galjr*

luftigen mit joldjer Slwth bon ©d)impfmörtern unb fnallen ifjm fo uat)e um
bie C^ren", ba& biefer lieber auf ©d)ufter3 Rappen feiner 33ef)aufung jugetjt.

3n ben ©aftpfen ift e3 gerabe fo fdjlimm. (£8 giebt feine Srinfgelber

mehr, unb man fann fid) benfeu, wie entftttlid)enb bie ©efeitigung biefeö

nüfclidjen SWijjbraudjS wirft. Sie SeHner 'finb unber|d)ämt, bie ^^wer«
mäbd)en lad}en bem gremben in'S ©efidjt unb machen fid) über beffen lange

9iafe luftig.

9tid)t erfreulidjer ift ba8 S3ilb auf ber ©trajje. Sie ©djauläbcu ber

Kaufherren ftub ücridjnumben, bie SSaaren lagern nur nod) in ben großen

©taatSmagajincn. Sa bie Spenge 21lle§, wa§ bon ber allgemeinen ©letd)=

tjeit abweicht, „mit ©d)mufc unb faulen Giern bewirft", fo trägt Sebermann

«in weitet, fadartigeS ©emanb. „9Sic wanbelnbe SKumien burdjjiehen felbft

junge Samen bie ©trafce." Sie Regierung f)at jwar ba3 93eftreben, bie

Bürger ju unterhalten, aber e§ gelingt ifjr fct)tect)t. Sei ben grofjen öffent-

lichen 2Wüf)laeiten mürben 2Hufirborrräge unb 93orlefungen au§ ben ffiafftfern

gehalten, bie ©äfte fanben jebod) bie Subelei langmeilig unb bie ftlafjifer

noch langmeiliger, unb fte marfen ben SOcufifern unb SSorlefern bie „Stefte"

<m bie ßöpfe.

Slber auch °Me <SIctc^^ctt fott ben Wabicalen noch ™fy geniigen, ©ic

»erlangen anftatt ber achtftünbigen 3lrbeit^cit bie smeiftünbige. Unb fie

haben noch 0Q"i onbere ^läne. Sie Äiuber foffen ben eitern weggenommen,

um burch ben ©taat erlogen ju werben, ^iellcidjt foll auch oie Sin^ar)! ber
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Stinket gcfc^lic^ gleichmäßig feftgcftellt merben. £ie Einrichtung ber Gf)c t)at

fid) überlebt, unb an it)rc Stelle mirb bic freie Siebe treten. Qrnblid) fott bie

Vcrbrüberung mit ben Nirjilifien, ^ktroleufen unb (Eommuniften aller Sänber

feierlich auSgefprochen rrerben; benn e§ r)at fid) r)crau8geftettt, baß ber

SocialtSmuS in ben engen SBejirfen ber Nationalität nicr)t gebeten fann.

(Sein Vaterlanb muß größer fein. Sie StaatSform ber 3«hmit ift öielmct)r

ber foSmopolitifehe SocialtemuS. Von ben SSohltfjaten biefer ade Staaten

umfd)licßenbcn ©Icic^t)eit^errfd)aft follen inbeffen bie Schroaraen, bie ja bod)

auf eine höhere (Eulturftufe nid)t ju heben finb, auSgcfdjloffen bleiben. 93on

biefen fchmar^en Slfrifanern foflen einige Millionen in bie (Eulturftaaten

gebraut Serben, um bann für bie Sern;bunteren bie unangenehmen Arbeiten

ju »errichten. (Sitblict) fott, nad)bem baS «prioateigentlmm aufgehört t)at,

auch oa§ Staatseigentum aufhören. $ie Grbe gehört Äffen unb feiner

befonberen Nation.

So entmitfelt fid) ber 3ufunftSftaat toie er bem propt)ettfctjen ®emütt)e

be» Richters oon 9td)era öorfchmebt. $err SIbolf £mber öerfäumt e3 nidjt,

auch h»cr auf b\c logifchen Folgerungen ^in^utueifen. $er Sprecher ber

ftabicalen oerlangt bei ihm ganj folgerichtig bie Regelung nicht blo§ ber

öffentlichen, fonbern auch ber prtoaten Vergnügen.

9?un benfe man fid) einen berftaatlichten (Gleid)hcit3ffat! Natürlich gibt

cS feine Vorhanb mehr, ba biefe bem ^Jrincip ber (Gleichheit roiberfprecr)en

mürbe. $a$ Spiel müßte fo eingerichtet merben, baß auf jeben ber bret

Spieler Oon ben 120 ^ointS immer 40 Slugen fommen mürben, bamit bie

(Gleichheit eine ooÜftänbige fei. G"§ märe ju ermägen, ob nicht bic üerhaßten

Könige au§ bem ®artenfpiete überhaupt ju entfernen feien; jebenfallS mürbe

ba3 „£eart6u , aU ariftofratifd)c§ Spiel, in bem ber $önig ben größten SBertl)

hat, unbebingt ju berbieten fein. Veim 2Kafao müßte bafür geforgt merben,

baß ber Vanquier unb ber Sföitfpieler jebeSmal Sd)lag neun haben, lieber*

haupt bürfte e§ noch ber ©egenftanb einer lebhaften Unterfuchung merben,

ob eS $u bulben ift, baß bie ein$elnen harten einen berfd)iebenen Söertr)

haben, Veim (GleichheitSffat müßte bie eine $arte fo biet $äf)len, mie bie

anbere. £>ie Spieler müßten aufammen auäfptelen, fte müßten ftc^ in jeben

Stich theilen, unb jule^t biefetbe 9ln$af)t bon <ßoint§ haben. 3ct) fann mir

ein foldjeS Spiel jmar nicht fet)r luftig benfen, aber e§ märe ba3 einzig

logifche Spiel im Staate ber bofffommenen (Gleichheit.

$a§ Stücf h«t auch eine $anblung; aber biefe ift meniger bebeutenb,

unb ich brauche nicht barauf einzugehen. Vielleicht haben mir ba3 Vergnügen,

cS früher ober fpäter auf einer unferer bebeutenben Vüfmen bargeftellt ju

fehen, benn e§ ift gar nicht long: mit furjen 3roifd)enacten fönnte e3 ohne

mefentliche Striche ganj bequem in fieben bi3 acht Stunben abgefpielt merben.

$er Vcrfaffer hat fid) ba§ 9fed)t ber Uebcrfefeung nicht beibehalten.
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Die Hatur
als <5ea,enftan& poettfcfyer €mpfmbun$ unb Darfteflung.

Vom

ii a r i 23 t t b c t m a n n.

- Seidig -

E^r
1""^^ 1 in iciner frönen StbfanMung „über naiue unb fentimentalifdje

Li^pSr^ ' ung" f>at fe^r feinfinntge Betrachtungen barüber angeftellt,

b5^3h n ic eS foninic, ba£ ber ©ried)e, ben eine fo fd)öne 9iatm umgab,
fl̂ "-^ tcr unter feinem glüdtidjen £immcl fo öertraut mit ber freien

^otur lebte, ber fogar biefe Eatur in feiner 2Hött)ologic öcrgöttlidjtc unb

rrrfomf.cirte, — bafe biefer felbe ©ried)e gleidjroofjl fo gar 9?id)t§ jeige

»on bem fentimentalen, fcfjmärmcrifdjen 3U8C nQ(§ & cr 9iatur f)in, ber unS

SWobernen eigen fei. £en Sd)tüffet btefeS anfdjeinenben 9tätt)fel£ glaubt

Sdjiller barin ju finDen, bafj ber ©rieche, meit fein gan3e$ i'cben ein

naturgemäßeres unb barum ber Katut nätjerftefjenbeS war, nict)t nöttn'g

gehabt unb barum aud) nid)t ba§ 93ebürjnifj empfunben t)abe, bie <2d)ranfe

jroifdjen fidj unb ber 9?atur aufjufjeben, au3 ber ©ntfrembung Don it)r

t)erau$$ufommen, fid) it)r ju nät)crn, mäfjrenb mir SKobetnen, in Unnatur

unb Uebercultur öerfaüen, un§ nad) ber oertorenen 9tatürlid)feit jurücf^

ie^nten unb, meil mir biefe 9?atürlid)fcit ntigenb$ fonft fänben, als in ber

lebtofen, im ruf) igen ©letdjmafj feftgeorbneter ©cfe&e fid) bewegenben 9?atur,

öeät/alb mit einer ganj befonberen, gefteigerten, faft franftjafteu ©mpfinbung

an biefe un§ anfdjlöffcn.

Tiefe ©emerfungen Sd)illcr3 enthalten gewiß fefjr biet 8Bat)rf)cit,

bad) aber meUei^t nic^t bic gaujc ©afyrfycit. <Sd)on 5lleja:tber Don

OumOotbt in bem rtijenben (Eapitcl feinet ,,fto§mo$
-

(2. Banöj, meld)e3 bie

Holt UT) •#>. XXVI. 70. 7
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lleberfchrift fü^rt: „9Jttturgefühl nach SBerfcrnebenheit ber Seiten unb bcr

Völferftämme", f)ot barauf aufmertfam gemacht, baß <2d)iüer ju ferjr

generalifirt, roenn er einfach 911ti'ttf>um unb moberne ober cbriftliche SBclt

einanber gcgenübcrftcUt. £ie älteften Dichtungen ber Hebräer unb Snber —
$roeier SBölfer, bencn man moberne Ueberfeinerung unb Slbroenbung oon ber

9?atur nicht öormerfen fann — airuncn, wie £>umbolbt anmerft, tiefet

9iaturgefii^L Stiller felbfl fommt in Verlegenheit, rote er e$ erflären fotlc,

ba}l Gffian, ber bod) anfetjeinenb aud) eine jiemlieh primitive unb ficibnifrfn'

3eit repräfentirc, einer fo überfdjroänglich elegifdjen 9iaturempfinbung Inilbige.

9cun, roaS biefen letytern anbelangt, fo roiffen mir jefot, bafi ber t»cr=

ntemtti(f)e alte Skrbe in SBar)rr)eit eine $lu£geburt be§ empfinbfamen acht-

zehnten ^a^rf)unbert§ mar. dahingegen möchte ber Ginrourf £)umbolbtS

fdjroerer abjuroeifen fein.

^ebenfalls ift bie 23erfchiebenheit in beut SÖcrr)äItni& beS ÜDcenfctjen jur

Dtatur, bie un§ in ber antifett unb ber mobernen Siteratur entgegentritt,

nidu* blo3 auf ein einjigeS, fonbern auf met)rfa^e Momente äurüefjuführen.

(Sin anberroeiteS berartigeS SDcoment (abgefefjen Don bem ©egenfafr oon

„9fatur
M unb „Gultur") ift fd)on in bem ermähnten trefflidjen Stuffabe öon

#umboIbt angebeutet. „Vcrgeffen mir ni(f)t,
M

fagt #umbolbt, „bafe bie

griect)ifd)e 2anbfd)aft ben eigentümlichen Üieij einer innigeren Verfchmeljung

beä Starren unb glüffigen, be§ mit ^flanjen gefchmürften ober malerifcb

felfigen, luftgefärbten Ufer8 unb be$ mcllenfchlagenben, flangboHen Speere*

barbietet. SÖenn anberen Golfern SWeer unb £anb, ba§ Grb* unb ©eeleben

mie jroei getrennte Sphären ber SNatur erfd)ienen finb, fo mirb bagegen ben

Hellenen, unb md)t etma bloS ben Snfelbemofmem, fonbern auch bm Stämmen

be* füblichen geftlanbeS, faft überall gleichzeitig ber Slnblicf beffen ju Shcil,

ma§ tm Gontact unb buref) SSechfelmirfung ber ©lemente bem 9?aturbilbe

feinen 9ceichthum unb feine erhabene ©röfje berieft."

durch biefe feltene ©unft feiner täglichen Umgebungen mar bei bem

(kriechen baS 9caturgeffif)I gleichfam gefättigt. Gr beburfte feiner Grgänjung,

feiner Ausfüllung einer empfunbenen Sücfe. 9cid)t, mie ber Sßeroolmet eine$

meiten Sfad)lanbe3, brauchte er fiel) nach oem Slnblicf malerifcher Söerg* unb

gelsbilbungen, nicht mie ber Dom SJieere femlebenbe SMnnenlänber, brauchte er

fich nach ocn großartigen Ginbrücfen ber SSafferroelt ju fchnen. Unb biefe

SöeDorjugung beS ©riechen in ©ejug auf einen aUfeitig befriebigenben 9catur<

genufj trifft nicht b!o£ §u gegenüber ben norbifchen 23ölfern, „bei benen nad)

einer vielfach geäußerten SKeinung," mie $umbolbt fagt, „eine alte Sehnfudjt

nach ben anmuthigen ©efilben üon Italien unb ©ried)enlanb, nach &fr

munberboflen Ueppigfeit ber Sropenbegetation h^P^^lich cmer tangen.

minterlichen Entbehrung atteS 9Zaturgenuffe§ jujufchreiben fein foll," er

trifft auch äu gegenüber jenen Golfern, „bie jmifchen ben SBenbefretfen

inmitten einer immer grünen unb blumenreichen 9?atur leben", unb bie

gleichroohl, »i« ^umbotbt bemerft, „fich jur naturbefchreibenben ^oefie noa)

. I
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mehr hingeneigt füt)len, al« bie im unmirthbaren 9?orben berbreiteien

germanischen ©lamme". Sie Grrflärung hierfür finbet ^umbolbt, biefer uniber*

fetlfte Kenner unb Skobadjter ber SRatur no^eju oder SMttfjeile, barin, bajj

e# aud) innerhalb bei1 gleiten Slima« oft ßontrafte gebe, tt>etdje faum minber

ftarf auf ba§ 9<aturgefühl wirfen, al« bie flimatifd) weit auÄcinnnber*

gelegener ©egenben. „©rofcartige Gontrafte aber — ber 3a^red}eiten, ber

Vegetation, ber £öt)e, — finb", fagt ^umbolbt, „überall bie anregenben

demente bichtcrifdjeT ^antafte.
4*

SBieber ein anberer Umftanb, melier eine empfinbfame ©er)nfud)t nad)

ber SRatur unb ir)rcr ruhigen ©chöntjeit nahelegt, ift ber Aufenthalt in großen,

bolfreichen, btelbemegten ©tobten, aud) toenn biefe ©tobte felbft mitten in einer

reiben IWaturumgebung liegen. ©o erflärt fid) bie elegifdje (Stimmung, mit

welker ein bod) auch antifer Sinter, #oraj, bie ftillen SHeiäe feine« £u«culum

fd)ilbert, in ba« er gern au« bem geräufa>oflen föom fid) pd)tete, fo erflärt

fid) beffen tjalb „fentimentalifdjer" $(u«ruf: Beatus ille, qui proeul negotiis

Interna nira bobuB exereet suis, wät)renb allerbuig« ber bureb, unb burd)

überfeinerte Cmb in feinem (Sjil am ©d^toarjen SDfeere — trofc ber mancherlei

großartigen ©djön^eiten jener ©egenb — fein SHom ebenfo Wenig bergeffen

tonnte, wie bie bon Napoleon au« <J?ari« beibannte geiftretdje Stfabame

be ©taC'I inmitten ber Sllpenmelt it)rc« ©oppet bie gefelligen ©entiffe ber

SSeltftabt an ber ©eine. Ser ©rieche feinerfeitä war aud) barin beborsugt,

felbft bor bem SHömer. ©eine ©täbte, aud) bie am rcidjften mit allen

©d)äfeen ocr ftunft unb duttur begabten, waren Weitau« nid)t fo au«*

gebefjnt unb fo geräufdWoU, nie ba« bölferberfd)lingenbe 9iom, 5ogen iljn

baf)er nid)t fo wie biefe« bon ber 9catur ab, geftatteten it)m fortwät)renb

engere güljlung mit biefer.

©inen weiteren Qhunb bc« in ber mobernen 3C*^# m Sßergleicf) jur

antifen, biet ftärtereu 9?aturgefüi)l« toiO ^umbolbt im (ihviftenüium ab liefen.

„SSährenb bie ©efüfjle abftarben," fagt er in bem mehrermähnten Sluffafc,

„weld)e ba« flaffifd)e Slltertfmm belebten unb ben ©eift auf ^anblung unb

?leufcerung menfdjlid)er St)0**10̂ » ni^i auf ©efdjauung ber Außenwelt hin*

lenften, gewann eine neue ©inne«art 9iaum. @« berbreitete fid) allmählich

ba« (Jhriftenthum ... Sie djriftliche Dichtung be« ©emütf)« toar bie, au«

ber SScltorbnung unb au« ber ©djbnheit ber Statur bie ©rbfce unb ©üte

be« ©djöpfer« ju bemeifen. ©ine foldje Stiftung auf 83ethcrrtid)ung ber

©otttjeit unb ihrer Söerfe beranlafite ben $ang nad) *Raturbefd)reibungen."

Siefer Buffaffung #umbolbt« möchte ich nur theilroeifc beitreten. Sine

£>inlenfung be« 2)ienf(hen auf bie SNatur lag ber d)riftlid)en SBeltanfo^auung

eigentlich wohl ferner, infofern biefelbe ben 2Henfd)en über alle« ©innliche,

alfo auch über bie SRatut roeit h«nau« in ba« „9teid) ©otte«" bertoie«. 3n ihren

ftrengeren Dichtungen h^t fie benn auch in ber %f)at bielfach ben SKenfchen

me|r bon ber 9<atur h»"Weg*, al« ju ihr hingleiten gefugt. 233ir merben

weiterhin £utt)er« ftlage unb Änflage gegenüber bem ^apfttlmm fyöxen, bafe

7*
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biefeS $u mcnig „©Ott in feinen ©teaturen, in ben Sölumcleiu u. f. ru.

toerefjtt Ijabe" ; tt)ir werben bann wieber feljen, tt)ie ein J f)eil bec Dtadjfolgei:

5?utt)erS felbft, bie ^operotttjobojen, in ben gleichen Segler öerfielen, bie Qxbe

aI3 ein „ Sammertf) al" jn oerfcrjceien unb bamit aud) bie greube an ber

Sftatur ben Gläubigen ju öcrleioen. Unb anbrerfettS roerben mir un£ über*

jeugen, bafc e» aud) in bet cfyriftltcfjcn £id)tung gan^e grofje Partien giebt,

meiere in Söejug auf 9caturgefuf)l ftd) ganj äfmlid) mie bie antife SSclt Der*

Ratten.

2Benn £umbolbt auä ber früt)eften djtifttidjen 3«t eine ober jroei

9caturfd)ilDerungen anführt (beibe üon einem unb bemfelben S3erfaffer, Söaftliuö

bem ©rofcen), bie, rote et ganj richtig bemerft, „mit folgen ber mobetnen

ßeit innig öerfdjmeljen", b. t). bie gleite jentimentale ober empfinbfame ©ttm =

mung attjmen, fo ift ba§ mof)I aU eine inbioibueÜe 2lu3naf)me, ntcf)t als

SluSflufc einet allgemeinen Siegel ju betrachten.

2Bof)l führte baö Gtjriftentfmm toon einet anbetn Seite t)er ben 9)ienfd)en

auf eine näf)ete güt)lung mit ber ÜRarur, baburd) nämlid), baß e$ ben 9J2enfd)en

bes tljatiräftigen £anbeln8 entroöfjnte, atfo ba3 boQenbete. roaä burd) ben

Verfall beS ©riedjen* unb 9tömertt)um3 oljnetjin, mie £umbolDt treffenb an*

merft, bereite begonnen mar. £cr Oon ber Slufeenmelt abgezogene, auf fictj

felbft unb fein innere^ (Seelenleben f)tngewiefene 8Ögüng be$ (£t)rifientf)um3

mar jebenfaHS efjer, als ber in einer ftet§ regen $t)atenwett fic^ beroegenbe

©rieetje ober 9iömer, für fanftere ©efüfjle, alfo aud) 9ilaturgefüt)le, empfänglich

.

£iefe innigen Söejtecjungen jur 9?atur, melct)e 3. 93. bie erften djriftlidjen

Ginfiebler um ben ^rei£ iljrer Slbroenbung bon ber SERjnfc^enmclt erlangten,

fjat fetyr fdjön (£ber8 in feinem „Homo sumu gefdjilbett.

Sine foldje $t)atenlofigfcit im ©egenfafc ju bec Sfyatenluft beä ftaffifcfyen

SlltertfmmS beftanb nun freilid) nic^t ju aßen Reiten in ' ber d)riftlid)cii

SSelt, benn trofc ber fpirttualiftifd)en unb inbiotbualiftifdjen ftict)tung, welche

ba3 Gtjriftentfmm bem 9Renfd)en gab, brang bod) eine mefjr ttjatfräftige

2eben§rid)tung unb eine rege ^Beteiligung an allgemeinen 3ntereffen allmälig

mieber burd), fo in ben Seiten be§ 9ttttertt)um3, fo in ben 3citen ber ©lüt^e

be3 ©täbte» unb SöürgertfjumS. 2Sot)l aber mar biefelbe bie ©ignatur, unb

jmar in eminentem SRafje, gerobe berjenigen @pod)e unferer üaterlänbifctjen,

ber beutfdjen ©efd)id)te, bie offenbar ©Ritter bei feiner 2lbt)anblung im Stuge

fjatte. £a£ ad)tjef)nte ^af;rtjunbert l)atte öorroiegeub ben (Stempel bet 2§aten»

loftgteit. S)et ^eutfo^e be§ ad)tönten 3af)r{junbert§ mar baäbirecte ©egent^eit

beö t^atfräftigen, mit feinem ganzen ^Ijun unb ©ein einem bewegten öffent*

lidjen Seben, einem fein gan^e^ S)enfen crfüüenben ©emeiuroefen äugeroenbe*

ten ©rieben. ©0 ift e^ fein SSunber, menn aud) bie ganjc @mpfutbung»*

weife beS S)eutfc^en im adjtyeljnten ^a^r^unbert eine ber bed ©rieben burc^au^

gcgenfä^lic^e mar. ©an^ befonberS gilt bieö Oon ber ßeit, in meldte

©c^iflerS 3u9en^ fiel, ber fogenannten „©türm* unb 2>rangperiobe". ©octl)e

t)at Urfadje unb Sßtrfung biefer (£rfd)einung trefflic^ c^araftenjirt, menn et
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fagt: „3u bebeutenben ^janblungen nid^t angeregt, in ber einzigen ^luSft^t,

un§ in einem fdjleppenben, geiftlofen bürgerlichen Seben ^infiniten ju müffen,

mutben mir einer literarischen Stebolution jugetrieben".

Xtcfe „literarifche Ütebolution" mar eben bie „©turnt* unb Drang*

perirbe", unb eine ber fyertoorragenbftrn «Seiten biefer ^Jeriobe mieberum

mar eine fdjtrörmerifa^e, bcinafje franffjafte @er)nfucht nach ber $atur, ein,

mit ©filier ju rebrn, „fcntimentalifdjeS Sftaturgefühl". Unb $mar nicht

fo feljr eine <Set)nfucht nad) großen, gcmaltigen 9?atureinbrütfen, nact) bem

^Cnbticf beS tofenbrn 2)?eere§ ober ber im $lbenbrott) glür)enben Sllpenfimen,

at§ Dielmchr eine (Sefmfucht nad) ber $atur im fileinen, nad) einem ftiHen,

abgefd)Ioffenen Zfyal, einem murmelnben <Silberbad), ein paar alten Sinben,

einem monbbeglänjten <See u. bgl., mie ba8 in fo Dielen clegifct)cn 'Sichtungen

be$ Dorigen 3ahrf)unbert8, D« «• & fi<h jeigt. Dem (Sohne

ber „©türm* unb Drangperiobe" mar e8 feineSmegS etma um einen ®ampf

mit ber 9?atur, um füt)ne Abenteuer 5ur <See ober f)al§bred)enbe SSagniffe

im ©rfteigen Don 93erge8* unb gelfenhöhcn ju tfrm (®oethe'S SSinter*

reifen im #arj unb in ber (Schmeiß machen baDon eine Ausnahme, fallen

aber auet) fdjon tyntei bic 3eit feines eigentlichen „(SturmeS unb DrangeS")

— nein, tfjatenfoS, müfjig, ganj nur in Chnpfinbung aufgelöst tooüte er

nun im ©choojje ber Statur fdjmelgen unb träumen.

2Btr fönnen unS biefen Sontraft ber antifen unb ber mobernen, mit

anbern SBorten einer tr)atfräftigen unb einer tt)atenlofen Denk unb Sebent

roeife, fomie ber barauS refultirenben Derfdu'ebenen bidjterifdjen Söefjanblung

ber 9?atur, ntct)t beffer Dercmfchoulicrjen, at« menn mir ein paar 9?atur=

fdnlberungen einerfeitS au§ einer ber größten antifen Dichtungen, ber Obnffee,

anbererfeit§ au§ einer Dichtung, meldje ben empfinbfamen ßug be§ achtjefmten

3at)rr)unbert§ am treueften abfpiegelt, nämlich „2Bertf)er3 Seiben
-

, cinanber

gegenüberstellen.

Wlan tonnte meinen, bie Cbtjffee, als baS poetifdt>e öemälbe einer sehn*

jährigen Irrfahrt ihrc^ gelben, einer Snfafjrt, auf melier berfelbe fo biete

Sänbcr gefehen, fo Diele SWeere burchfehifft tat, miiffe überreich fein an

2anbfcf)aft§-- unb (Seebitbern aller Art. SEßer DoflenbS etma, ohne bie Dbtjffce

felbft gelefen 3U hoben, nur bie prachtDoKcn, formen* unb farbenreichen Silber

fennt, ju benen biefcS gemaltige <£po§ ben 9tteifter ber ftylifirten Sanbfchaft,

greller, begeiftert hat ber möd)te fidj ferner einreben laffen, ba§ bem nicht

fo fei. Unb bod) finben fict) in aU' ben 24 ©efängen ber Dbt)ffee faum

ein Dufcenb eigentlicher Sttaturfchilbcrungen, unb auch biefe ftnb fämmtlich

Don Inappfter Äürje, bienen nur jur Staffage Don #anblungcn ober

Don Situationen mcn)d)licher (beziehentlich, ma§ bei ben ©riechen auf baffelbe

hinauSfam, göttlicher) SBefen. <So im 5. ©efange, mo $erme8 auf bcS Qeui

©ebot bic SZumphe Äaltmfo in ihrer ^öhle auffucht. Da mirb juerft

gefchtlbert, mie #erme§ über bic bemegten S5?ogen bar)infät)rt:
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„liebet ^ieria ftiirmt' er Ijinroeg, bann fant er uom Hetzer

lieber auf'8 9J?ecr unb fegte bic ©oge bafjin wie bie 9J?püc,

$ie auf ber Sfifcfijagb über bie grauftgen ©djliinbc ber oben

See bidjt fctjtefect bafyn unb häufig bic ©efnoingen mit 3rf?aum nc^t.

€0 burdjbraufte ber GJott unjabjigc roallenbc SSogen.

9lber, uadibcm er gelangt $u ber ferncgelegencn %n\cl,

Stieg er empor an'S 2anb au§ beut oeildjenfarbigen SWeerc."

2öie anfdjaulidj, ttrie ptaftifd^, aber aud) tote fnapp gefafit ift ba3 21lle3,

roie lebiglid) barauf beregnet ein 53ilb üon bem ©efjen unb Summen bc3

©otte§ $u geben!

(53 folgt eine S>cf)ilberung ber Umgebungen ber ©rotte ber $alt)pk>,

ebenfo plaftifd) anfdjaulidj, aber aud) ebenfo fnapp imb rein t^atfättjltc^ gehalten :

„(Sin frifd) grimenber #ain umroud)3 tüljlfcfiattig bic ©rotte,

Rappel unb @rlc jugleirf) unb balfamreidjc (Si)prcpcn.

Mba nifteten im ©e
(
yucig langrliifllidjc Sögel,

•val-.'.tit unb .frauft unb baä SSajTcrgcfdjledjt brcit.v'mgigcr Gräften,

Seldjc gefdjäftig umher auf ber Saljflutb, treiben if>r $3cfen.

$ort aud) ranftc fiel) üppig ein jugenblid) blüljenber Scinftocf

föingö um bad (MrottcngctotfuT unb prangt' in ber öiittc ber Xrauben.

?tutf) üier Duellen ergovfcn gereift iljr bl'mtcnbeS Saffcr

^ad)bar(td) neben einanber unb luanbcn fxcrj fjicrf)iu unb bortlun,

S3o fanftfdiroellenbc ©iefen um£>er mit Violen unb Gppirf)

ÖJrüntcn."

S(ucf) t)icr Atleä fo cinfadj roie möglid); faum ein auSfdjmücfenbeS

Söeiroort; 9iid)t3, um ba3 ©ilb in'« breite ausmalen ober befonbere @ni*

pfinbungen anzuregen. Offenbar fejjte ber Dieter — unb er burfte ba§ —
bei feinem ^ublifum eine hinlängliche ßenntnifj ber oorgefüfjrten (Stnjelfjeiten

ber^aturunb genug einfachen Waturfinn borauS, um Derartige Au§fd)inucfungen

unb Anregungen, toie fte ber moberne Dichter aujubringen liebt, entbehren

31t fönnen. £at)er faßt er audj ben ©nbruef be* ©aujen nur in ben furzen

SSorten jufammen:

. . . „Selber ein ©Ott, ber borten feime bcS $kgc$,
©eilte bcnmnb'rungSuofl unb freute ftd) fycr^tid) beä Wtiblidä."

Unb ebenfo furj fdt)tlbert er ben ©tnbruef, ben biefe» SanbfdjaftSbtlo

auf ben £erme§ toirflicf) ntacf)t:

„Dort mit iöerounberung [taub unb fcfjaute ber WrgodtÖbtcr."

Sofort wirb bom blofjen &nfdjauen toteber jum $anbc(n übergegangen

:

9113 er jebod) nun ?ttlc3 genug in ber Seele benmubert,

2rat er hinein in ba* weite ©ciuölbV

9iocf) biel unmittelbarer finb ftaturbilb unb men)"cf)ltcfje £anblung per*

fnüpft in ber Sdjilberung be§ mit ben SSogen fämpfenbeu öbbjfeuä (in

bemfelben ©efange):

„SBät)tenb er alfo nodi fprad), feblug fürditcrlid) bod) aiiraufdjcnb

(Sine gewaltige Öo
sic Ijerab unb wirbelt' baS ^loft um,

Seit uom erfd)üttcrten ftlof? cnttaumelt' er felbft, aud ben Jpanbcn

ftuljr ifjm ba3 Steuer balun, cntjroci brad) trad)enb ber «Oiaftbautn

Unter bem furchtbaren Stoß burd) einanber tobenber ^inbe."
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Unb tpeitcr^tn

:

„Säfjrettb er bicS uod) im $er$cn erwog, ba rriilb i£än * cutae^cn -
•.*!"

Gine gewaltige SBoge ber Grberfd)iitt'rcr ^ofeiborf:

fturdjtbar, frfiwer, b>d) übergcwolbt: um fdjl.tg {V.uftb «"Mf tfm.';-
; ;. ; :

Cbt)ffeu3 ftürjt ftd) in'3 Sfteer unb fudjt (getragen Pom 3mlberfdjterer-"

'

ber Seufotljea) fdjroimmenb ba3 2anb ju erreichen.

„$a nun legte ftd) enblid) ber Sturm, unb c8 rutjete winbtoö

Stille bie 2uft; ba fafj er ba§ Sanb aud) gan$ in ber Mifjc,

Sdiarf auälugeub r>om ftamm ber b,od) ib,n bebenhen S8oge.

Cifriger febwamm er unb rang mit ben Ruften, baS Sanb ju erreichen.

9(13 er jebod) fo weit nod) war, wie ein Stimmruf fd)aöct,

$a uernabm er befi 3J?eer
f

S bumpfbraufenbed Zofen an flippen.

35cnn taut bonnernb brad) ftd) bic mädjtigc Sog' an bem raupen

Jcftlanb, furchtbar branbenb unb 9t0cS in Safofdjaum ln'tu*cnb."

2113 (im 6. ©cfange) 3ttf)ene jum öitjmpoä surürffef)rt , wirb biefei

„ewige Silber öötter" in nicf)t mefjr alä brei Seifen gefcfjilbert-

«Niemals rühret ibn Sturm, nie nc&t ib,n ftromenber Siegen,

Wie umftiebt Um ber Sdjnce; nein, Heitere ©laue umgiebt ibn
söolfcnlo§, unb Icudjtcnber öJlanj umfließet ben ©U'fcl."

3m 9. ©cfange, mo Cbtjffeu» an ber fttjflopeninfel lanbet, roirb in

roenigen fräftigen Qüqcix ein äuüerft lebenbigeä Stlb ber S>cene entworfen,

audj fjier 92atur unb menfajlidje $anblung in engem Sßerbanbe; ebenso

im 12. ©efange bei ber $)urcf)faf)rt bc3 <Ser)tffc§ jtoifdjeu 8ct)tta unb

(St)arnbbi§. £ier gehaltet fidj bie Dcatur felbft in ber Säuberung #omer$

jur bemegten .§anblung.

91ngfrooU fuhren wir jc^o hinein in ben fdjrcrflicfjcn (£ ngpaf;,

$cnn Ijicr brofjcte Scntla unb borten bic g raufe (Sljnrobbiä,

^ürditcrlid) jefct cinfdjlürfenb baS faljige Staffel bc3 SJiccrcS.

33cnn fte bie SSog' auSbrad), aisbann wie ein fiebenber ftcffcl

(Mtjrtc fte ganj aufbrobelnb im trüben Wewübl, uub emporflog

Stampfcnber (^ifdjt bis jum Gupfcl ber Scld&üb/n, beibe befpritfenb.

Söenn fte barauf ciufd)türfte baä fatjige ©affer bc3 WcercS,

©iiljite fte ganj in ftd) fclber ftd) wtrbclnb tjinab, um bic gctäwanb

Sd)ou* ifjr graufeS ©ebrüß, unb tief auf bläßte ber Wbgrunb,

©cbwarj uon Sd)lamm."

©o fefjen mir bei £omer überall bie Watur entroeber aB Staffage

menfcf)Iic^er Jpanblungen, ober im Stampfe mit bem SOienfdjen, ober felOft mie

ein belebtet SBefen ir)rc elementaren Gräfte cntfaltcnb
;
nirgenbä aber finben

mir ben Siebter ober feine gelben fcfjmärmenb unb fd)mc(genb in einem bloä

paffioen, müßigen 3(nblicf unb ©enufj ber DJatur.

2öie ganj anberS in ber mobernen Stcfjtung! 23ertt)er fajilbert fogleid)

in feinem jmeiten ©riefe bem greunbe fein StiKIeben in ber einfamen

2anbfd)aft:

w (£ine munberbare ^eiterfeit r)at meine ganje ©eele eingenommen

flleict) bem füBen 5rüf)Iing§morgen, bie ic^ mit bem ganzen ^erjen genieße

.
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3dj bin allein unb freue mid) meine§ 2eben§ in biefer ©egenb, bie für

"frtldfc. "Seelen." (JefcJjöpeA ift, mie bie meine. 3dj bin fo glüdflid), fo ganj in

bertf "®cfüt)t bort* ruhigem £afetn öerfunfen, bafo meine Sunft barunter leibet.

.". S^'i^P^f?* hex!bnen '
n*fy emen ©tri(| f unb bin nie ein größerer

"
Sftafer "gemefen,* a\i in biefen Slugenblitfen. SBenn baS liebe Xl>al um midj

bampft, unb bte fjofye Sonne an ber Cberflädje ber unburd)bringlicrjen

Öinftemifj meines SÖalbeS rufjt, unb nur einjelne ©traljlen fidj in baS

innere £eiligifjum flehen, id) bann im fjofjen ©rafe am faüenben ©adje

liege unb näljer an ber <£tbe taufenb mannigfaltige @rä8<f)en mir merr>

tr-ürbig reben, toern id) baS Söimmeln ber Meinen Seit amifdjen §almen,

bie ungültigen ©eftalten ber 2Bürmd)en, ber 2)cütfd)en naljer an meinem

£er$en füt)Ic, unb für)fe bte ©egenmart bc§ Mmäcrjtigen, ba§ 23ef)en beS

Sllltiebenben, ber un§ in einiger SBonne fd)tt>ebenb trägt unb erhält — mein

Sreunb, menn'8 bann um meine klugen bämmert, unb bie SBelt um mict)

fjer unb ber #immel ganj in meiner Seele rufj'n, toie bie ©eftalt einer ®e*

liebten, bann felme id) tnidj oft unb benfe: ,ad) fönnteft bu ba§ auSbrfufen,

mag fo marm in bir lebt!' Slber tdj gef)e bariiber 5U ©runbe, idj er*

liege unter ber ©emalt unb $errlid)feit biefer GrfMeinungen."

2Bie S3crtf)er fid) l;ier mit einem gemiffen befriebigten 93olIgefül)l ganj*

lid) in bie Slnfdjauung ber giüf)lingSlanbfd)aft berfenft, fo trauert er fpöter

mit ber abftcvbcnben 9catur im £evbfte, „2öie bie 9?atur jum £erbfte fid)

neigt, fo mirb e§ #erbft in mir unb um mid) Ijer; meine ©lätter »erben

gelb, unb fd)on finb bie ©lätter ber benachbarten ©äurne abgefallen."

©0 erfd)eint SSertfjcr ganj mit ber 9?atur ©n8, gemiffermafsen felbft

Uiie ein <Siüd begetatiber $atur, nidjt, U)ie ber SRenfdj beim gried)ifd)en

£id)ter, a(S ein über ber 9?atur fteljenbeS, fie befjerrfdjenbe« ober mit t^r

ringenbeS freitfjätigeä Söcfen.

UebrigenS finb c§ nidjt bie ©rieben allein, bei benen mir jene „natoc"

Slnfdjauung Hon ber 5?atur autreffen, bermöge beren jtoar ber ÜKenfd) ber

9catur nafje ftefjt unb engbefreunbet ift, it)rc ©d)ünf|eiten bemunbert, an i^ren

gemaltigen Cflementarfräften feine SBiltenSfraft erprobt, aber nid)t, mie in bor

„fentimentalifdjen" 9Jaturbid)tung, DÖ0ig barin aufs unb untergeht: ein ganj

är)rt(tcr)eS S3erl)ältnij3 be§ SDJenfdjen jur Statur begegnet unS in ben Dietlingen

unfrei beutfdjen 2Hittelaltev§. 3113 in ben „^Nibelungen" Äönig ©unttjer

mit Siegfrieb nad) 93runlnlben8 2anb fommt, fragt er ben Settern ganj

einfaa^, mefe „baS r)errlidt)c £anb" fei, oljne bafj toerfudjt mürbe (mag ein

moberner £id)ter fi^ fdjmerlic^ Dcrfagt l)ätte), biefeß „^enlic^e ßanb" au§*

füfjrlid) ju fa^ilbcrn. Xer 9lu§5ug ber SDZannen jur 3a9b ift mit einem

einjigen 5?erfe abgetlmn:

„2>a ritten fie uon bannen in einen tiefen &alb."

©on bem ©eräufd) ber %a$b mivb aud) nichts SSeitereS erjagt, al»

„Xcr 33evg unb ber Jann bauon wiberflingen."
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Ter Brunnen, 511 bem ©iegfrieb gcf)t f
um ju trtnfcn, erljält bic ein«

fadjen SBeirpörter: „für)f, loutcr unb gut", unb als ©iegfrieb bort ben tobt*

Heften Streif empfangen, fjeifjt c§ ebenfo furj unb ofme t)icl 9Ralerei:

„%k SBfinucn allenthalben t>om SMute roaren nan."

Sie gleiche naine ©nfadjfjeit ber 9?arurfcf)ilberung ftnbcrt ttrir audj in

her w®ubrun
M

.

Sie Winnefänger, ober bodj manche babon, maren trofc tfjrer Ijöfifdj

ritterlichen ©ttte unb SebenStneife liebebofle 93etrjunberer unb forgfame 53e*

obadjter ber Statur. &ber ihre 9?aturfcf)tlberungen tjaben nichts ©djttter*

müttjigeS, (Sentimentales ; fie bienen nic^t ba$u
f

etma ben Dieter für bie

(httfrembung bon ber 9latur, in ber er für getnöfjnlidj leben mu§, ju ent*

fdjäbigen ober ju trbften, fonbern eS finb meift ganj fettere 91u§* unb ©n*
bliefe in baS fxifc^e 9?aturleben, IjödjftenS mit einem ettnaS clegifdjen Sin«

frric^c ba, tuo bie «Ratur jum (Sleidjnijj feettfcf)er ßuftänbe be8 2)id)ter8, be«

fonber« ungtücflidjer Siebe, benufct nmb. SBaltfjer bon ber SBogelmeibe, ber

fjier in erfter Sinie 5U nennen fein mbd)te, feiert bie aWaiennionne, ober

fofort menbet ftdj fein Sieb ber SHinne juj er preift ben «Sommer unb

freut fid) „tote fd)ön bie £aib' in if)rer bunten gaibe lad)t", aber ber

©ommer ift ifjm bomefjmlid) nur ein „Xröfter feiner klagen.

„3<h toill S)ir fager., n>a8 mir fehlt:

$er mir ift lieb, bem bin id) leib."

Cber er bergteid)t bie <Sd)önf)eit ber 9?atut mit ber <sd)önneit ber

grauen:

„23enn bie SBlumcn au« bem OJrnfe bringen,

©leid) als Iahten nc hinauf jnr Sonne,

2>c8 SHorgenS früh an einem 5)taicntag,

Unb bie Meinen SB&glein licblidj fingen

Srjrc fdjcmftrn SScifcn: treibe ©onnc
£at roofjl bic 23clt, bic fo erfreuen mag?
5Ran glaubt ftd) falb im $>immclrcid)e:

SBoöt 3br ^Ören, roaS ich bem oerglrirtK,

80 füg' id): roa8 mir rcofjlcr bod)

<Sd)on öfter an ben Sfugcn tt>at

Unb immer ttjut, erfchau' icb/$ norfi.

3)eufr, ein fd)3nc§, eblcS Fräulein febreite

©o&lgcflcibct, roohlbifrän^t hernieber,

(sich unter Seutrn frP^rid) ju ergeb/n,

ftoebgonuth im fürftlidjen ©elette

ßtwaS um fid) Midcnb \)in unb roieber,

39 ic (Honnc neben Sternen anjufchen.

$er 9Kai mit aücn ©unbergaben

.ffann bod) nid)W fo SBonniglidjc« faben,

9US ihr üiel minniglidjer Scib,

©ir laffen alle SBlumen ftch'n,

Unb bliden nnd) bem rocrtBcn SBcib."

S"a§ ©Iric^e toieber^olt fidj in bem ©prua^ „grauenpreis too er
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Silien unb Otofen unb ((einer S3ügel ©ang für farbloS unb oljne Slang
erachtet,

„rocnn man ein fdjimcS 53eib erfdjaut."

3n bem berühmten ©pruä) „SBaljlftreit" gebraust SSaltfjer bon ber

23ogelroeibe mieberum bie tftatur alä ©leidjnifc ober ^ergleidjSobiect, bte3*

mal für eine ernftcre ©attje al3 bic ber Siebe. G§ fjanbelt fiä) um bie

5Dcatf)t unb Gfjre beä beutfäjen SRcidjä:

,,3d) Qört* ein 23affcr rauften

Unb ging, ben ftifdmi laufcfjcn;

3d) fab. bic Tinge biefer ©clt,

Salb, Saub nnb ftofjr unb ©raS unb Selb

;

2Ba3 friedjet ober flieget,

3Ba3 ißetn gttt Grbe bieget,

Tq§ fab, id), nnb id) fag" End) ba3:

Ta lebt nidrt (Sinc3 ob,nc $aft,

3)aS 33ilb unb ba§ öeroürme;

Ta ftreiten ftarfc Sturme,

So aud) bic 2>i5gcl unter üd);

Tod) tlju'u ftc GinS einmiit&jglid)

:

Sic fetjaffen ftarf ®crid)tc (Q>crid)t),

Sonft mürben fie $u nidjtc;

Sie mäfjlcn Äön'gc, orbnen 9icd)t

Unb unterfdjeiben .frerm unb Äuctfjt.

So roeb/ bir bcutfdjcm fianbc,

Sie jiemet bir bic Sdjanbc,

Taft nur bic Würfe bat ibr \">ant>t,

Unb bu ber (£f|rc btft beraubt!" u. f. u>.

£er meljr boltetfnmtlidjc Wbfjart befingt ben grüfjlmg, Neil er bem

falten hinter ein Gnbe madjt, ber Sögel ©efang unb berühmten ^radjt;

aber ba§ 9llle3 ift nur bie Ginleitung unb Ginlabung äum „$an$ unter ber

Sinbe". Gin anber üftal (lagt er, baß ber Sinter mieber ben ©ommer
üertreibe, ben Sögeln ©ä)tt>eigen gebiete; allein aud) baä ift nur ein lieber-

gang, ein Sßorfpiel ju einer Silage über feine unglüeflierje Siebe, bie if)n

feine Jage freubloS berfdjttxnbcn laffc. ©enug, überall ift f}ier ber 33er

=

feljr beS ^5ier)ter0 mit ber Dtatur ein buräjauä noiüer, üon elegifdjcr SSeitr)=

r)ett unb lleberempfinbfamfcit freier.

9?id)t anbcrS in unfrer bürgerlichen 3>idjtung be3 fecfySjeljnten^cifjrfjunbert^.

.!pan3 ©acf)§ in feinem berühmten öcbirfjt auf Sutfjcr („^ie tpittenbergifdj

s
J?acf)tigall, bie man ic$ tjöret überall") gefjt auS einem fjeiter unb lebhaft

angelegten ^aturbilbe ofme 23eitere3 in ein 33ilb menfcf)licf)er 3nftänbe über:

„
v
3x*ad)t auf, cS naljet gen ben lag!

id) b.ör' fingen im grünen £>ag

ein rounniflidjc nadjtigal:

ibr Stimm burdjflinget berg unb tal.

Tic nacfjt neigt ftcf» gen occidont,

ber tag gcf)t uf üon orienr.
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ber burrf) bic trüben Wolfen get,

barau§ bic lid)tc funn tut blirfen,

bet monbcSfcbetn tut urf) uerbritrfen;

ber ift \cs roorben Meid) unb finürr,

ber t>or mit feinem falfcfien fllinftcr

bic ganje .fcert fc^of bot gcbleubt,

ba£ mc fid) baben abgeroenbt

üon ibjen gurten unb ber roeib,

unb baben uc ocrlaffcn beib',

unb gangen nad) bc$ monbc<jfd)cin

in bic toilbnuö ben $>of$njcg ein."

9iatürüd) ift bamtt bie £>eerbe ber (£fjriften gemeint, bic fidj Dom

reinen (SDangcltum, ber Sonne, ab* unb bem gleifcenben 90conbc, bem ^apft*

tfmm, $ugeroenbet ^abc!

Sonft pflegt £>an3 SadjS tooty auef) gern unb oft eine gan$ furje,

einfache $afuricf)ilberung Poran$ufd)icfen, e()e er feine eigentliche $id)tung —
einen Scrjroanf, Sprucf) ober bgl. — beginnt, £en Uebergang gewinnt er

in ber Kegel fo, bafc er, auf einer SSiefe ober in einem SSalbe fpajicrcnb,

an ein SBrünnlein ober eine fcf)attige ©teile fommt, ba einfdjläft unb

nun ba§ träumt, n?a3 er bann in bem Sprudj ober Scf)n>anf Perfünbet.

So in feinem „Sobfprud) ber Stabt Dürnberg". Ober er fGilbert (roie in

bem „$albanberft") eine Waturfcene mit Sturm unb Stegen, SMifc unb

Bonner, n>o mitten brin ifjm ber „93albanberft" leibhaftig erfdjeint. Ober

er belaufet aflerfjanb ®etf)ier unb erjagt Sdjrocinfe baPon. 93on einer

Seb,nfucf)t nad) ber 9tatur, Pon einer 9caturfcf)roärmerei ift bei ifjm 9cicf)t5

ju fpüren.

©enn ber Nürnberger Scf)ufter foldjcrgeftalt Siatur unb 9ftenfd)enroelt

in meift etroaS äußerlicher SSeife in SÖerbiubung bringt, fo roeifj bagegen

gifc^art in feinem epifdjen ©ebtcf)t „DaS glücf tjafft Scf)iff" beibe fo innig

mit einanber ju Perroeben, baß barauS ba§ lebenbigftc poetifdje Öefammt

bilb entftefjt. ;$cf) meine jene prächtige Stelle, roo ber Stfjcin, auf bem bie

3ürid)er bafjin gen Strafeburg fahren, felbft glcid)fam mitl)elfenb unb ifjre

3raf)rt begünftigenb eingeführt roirb

:

„1)e8 freuten fid) bic Dieifgeferten,

8(16 fie ben föfjctn ba raufdjen Nörten,

Unb grüßten ihn ba mit Drommeten

:

„„Wun ba'n mir beinc ©filf üon nöten,

O 9üjein, mit beinern gellen Jlufj,

2)ien' bu uns nun jur ^ürbcrmtS

!

Saft unij genieKen beinc ©ttnft,

Dicroid bu bodi entfpringft bei un£.""

Der 9lljein modn' bic* laitm boren auft,

Da roanb er um ba§ 2d)iff üd) frauä,

SHadjt' um bic 9tubcr ein roeit 3cab,

Unb fd)lug mit tfreuben anS Okftab',

Unb ließ ein raufebeno' Stimm' ba fyoren,

Xrauß' man modjt' biefc Sort" crllären:
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„„ftrifd) bran, ibr liebe eibgcnoifen,""

Sprad) er, „„frifd) bran, feib unoerbroifen

!

ftttßrt fort, faj)rt fort, lafet eud) nidu« fdjreden

Unb tbut bic £enben banad) ftrerfen!

2)ic Arbeit trfiat booon ben Sieg,

Unb mad)t, baft man frod) ba&ar fficQ
T

I""

Tie €cf)iftcr fjören bic (Stimme unb mbern um fo cmfiger:

„3n gleichem 3ug\ in gleichem $Iug,

$er Steuermann ftanb feft am ^ffug,

Unb fdmitt fold)' fturd)en in ben 9ihdn,

35a& baö unterft ju oberft fdjetn'.

$tc 8onn' bat aud) ibr ftreub' bamtt,

$a& fo tapfer ba8 Sdjiff fortfdmtt, .

Unb fdjien fo b>ü in b' Siuber 'rinnen,

$aft uc oon fem wie Spiegel fdjienen.

$a8 Weftob' fdjerüt* aud) mit bem <5d)iff',

23enn ba3 SBaficr bem 2anb julicf,

$enn e§ gab einen SBiberton,

®leid) wie bie SRubcr träten go'n.

©in' glutfj bic anbre trieb fo g'fdjhrinb,

$a& Tte ei'm unterm ©endit oerfdjwinb

;

3a, ber 9tyein nmrf aud) ouff «ein SBrllen,

$ic banden umb ba« Sdjiff ju g'feaen."

£a§ 33olf$lieb jeigt benfelben 3«8 ewer jtoar ftotten unb inniger.,

aber burcfytuS nid)t itberfd;hiänglid)en, inSbefonbere md)t fd)tüermütbtgen

Waturempfinbung:

w$>er$lid) t&ut mid) erfreuen

$ie fritylid)' (EommerSjeit,

mein (Weblüt emeuen,

$cr 9ftai oiel SBolTuft geit u.
f.

n.

£a8 ift ein in ben beuten SOolfSliebern au8 jener 8eit toiel oariirteS

Sfjema.

2So8 id) fjier im Ginjclnen ausgeführt, finbe id) betätigt in gorm einer

atigemeinen 93etrad)tung uon einem ber grünbltd,ften Jeenner unferer alten

toateriänbifd)cn 3)id}tung, 9Bttf)ctm ©rimm. ^n einem ©riefe ön Slleraitber

bon #umboibt, ben biefer in bem mel)rerrcnf)nten Wuffafce in feinem „SoSmoS*

mitteilt, fagt ©rimm:

„3>ie Oaterlänbifdjen £id)ter jener (?po(f)e fjaben fidj nirgenbS einer

nbgefonbrrtcn 9?aturfd)ilberurg Angegeben, einer fetten, bte fein anbere§

3iel tyat, ol§: ben (Sinbrutf ber SanMdjaft auf ba§ ©emütlj mit glänjenben

garben barjuftellen. 2>er (Sinn für bte 9?atur fehlte ben alten 2Weiftern

gemifj nidjt; aber fie f)tnterltefjeu un8 feine anbere 'Meufjerung biefcS ©inneS,

al§ bie, meldte ber ßufaronteHb/Gnß m^ gefdjtd^tlidjen Vorgängen ober mit ben

Gfmpfinbungen erlaubte, bie in U)rifd)e ©ebtdjte auSftrömten. Söeber in ben

Nibelungen nod) in ber ®ubrun finbet fid) bte <Sd)tlberung einer 9iaturfceue
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— felbft ba, mo ba$u S3eranlaffung mar. Slu§ ben ©erfen ber ritterlichen

Didier be$ brennten 3a()^unbertd mürbe man ©eroeifc genug bon tiefem

©efüfjl für bie Natur fammeln fönnen, aber ber ©ebanfe an unabhängige

Naturfcrjilberung mar aud) ihnen fremb; fie hemmten nicht ben Öorifdjritt

bex £anblung, um bei ber Betracht ung beS ruhigen Sebenä ber Natur

itiü$uitehen.*

£ad mad)t, jene Seiten hatten mit ben antiten barin eine 9lef)nltdj(eit,

bafc aud) in if>nen ba$ thatfraftige, lebenSfrijche Clement borherrfchte, unb

\ü tarn e§, bafj ber marmc Naturfi nn bamatö nie ausartete in franf^afte

Naturfd}märmerei.

dagegen trat an bie beutfd)e ^oefte unb ba§ beutfetje ©emüt^lcben

balb nad) jener ßeit (noch im fed^ehnten 3af)rf)unbert) eine anbere, ent*

gegcngefefcte ®efafjt h«an, bic nämlich, bafi 3ntereffe unb 83erftänbnifj für

bie Natur bera beulten SBolfe über ©ebüfjr gefcb,mälert unb bertummert

mürbe. $>iefc ©efaf)r (am t*on brei t>erjrf)iebenen (Seiten. ;
}
>ucrft bon einem

Steile ber ©eiftlichfett, melier, in atlju einfeitig fpiritualiftifcher Sluffaffung,

ba christlichen Seljre, bie ©rbe für ein „Sammerthal", bie Natur unb atleS

Sinnliche überhaupt für unf)eilig, bom glud)e bc8 Sünbenfallö betroffen,

t ödjfienä für ein nothmenbigeS Uebel erflärte, bem ber lUicnid) nicht gänzlich

entfliehen fünnc, bon bem er aber fo biet al8 möglich fid) ^inmegmenben

müffe. S3ot)iT hatte bei einer folgen SebenSanfchauung, bie mit aUem jelotifdjen

(rifer bon ben kanjeln Ijetab geprebigt marb, bem Sücenfctjen bie rechte greube

an ber Natur unb ihren finnlidjcn Schönheiten fommen folten? Qxvaz unfrem

grofecn Reformator Üutfjcr lag eine berartige (Sinfeitigleit fern. SSic er eiu

geiftig unb förperlid) burd) unb burd) gefunber SJcenfct) mar, fo mufste er

auch foroof)! in feinem fieben aß in feiner 2ehre ba£ rechte Ooleid)gemicht

^mifchen Ueberfinnlichem unb Sinnlichem mohl &u treffen. 3hm crfctjien eä

aU ein nicht geringer SBor^ug gerabe ber neuen, reformirten Secjre, bafc fie

(ätott auch in °er Natur bereite. „23ir fehen bie Kreaturen recht au, mehr

bennim ^apftthum*, fagt ec in feinem Schreiben „an bie SBürgermeifter unb

«flthsheem bon allerlei ©tobten in beuten Sanben" (in betreff be$ Sa>l=

TDefcn^j; „mir beginnen, ®otte8 heerliche SBerfc unb SSunber auch Qu5 &en

SHümelein ju erfennen; in feinen Srcaturcn erfennen mir bie SDcactjt fetneä

Sorten, auch ^ «n«m ^ßftrfictjfern, ber, obmohl feine Schale fcr)r hart ift,

bo<h &u ffin« 3cit fi<h aufthun mul." Unb barum empfahl er namentlich

auch für bie Schule ben Unterricht in ber Naturfuube.

Allein feine Nachfolger, unb gerabe fold)e, melche fich mit feinem

tarnen am meiften brüfteten, michen barin bon bem löblichen SBorbilb, ba3

er gegeben, böttig ab. SSte fte bie ^utterfprac^e gering achteten, bic er ju

tyzen gebraut, fo legten fie auch auf bie Natur unb bie Naturftub;eu mieber

eine $rt bon Sann, al* bcrunreintgte bie 93ffchaftigiing bamit ein mahrlmft

fromme*, ct>rtftli^ed ©emutf).
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ein gewiffermaßen principieller ^roteft gegen bicfe tl)eologifd)e SOitfe»

ad)tung, ja 5?erbammung bei* Dtatur (allerbingö ein jiemlid) fpäter) ift bie, freiließ

Pieltad) fc^r in§ Slleinlidje Perfallenbe, üftaturmalcrei bev fogenannten nieber-

fäd)fijd)en <Sd)ule, eineS 58rotfe§ u. §1., anjufe^en. 51u£brüdlid) nannte 53rocfe£

fein bänbereid)e£ Söerf Poll (£d)ilbcrungen ber DJatur in iljren (£in$etr)eiten

„SrbifdjeS Vergnügen in ©ott"; bei jebem 23lümd)en r
baS er 5ergliebert r bei

jebem $rud)tfeime, ben er enlbecft (glctct) als fjätte er flutfjerS Sporte bor

?lugen), ja bei ben funftreidj gefügten Shiödjeldjen cineS beim 3Rittag§mal)l

jerlegten ftalbäfopfS, ebenfo ruie beim anbad)tigen 9lufblid jum unenblicrjen

Firmament, übcraH weift er barauf !)in, wie in ben größten fomof)l als

ben fteinften 9iaturgebilben fid) öotteS 9iamod)t, SSkiSljeit, ©üte f>errltcr>

offenbare, wie alfo bie Statut als eine Cffenbarung ©otteS au(t« Pom Didjte

r

ju pflegen unb §u Pereljren fei.

$icfe bibaftifdj:moralifd}*religiöfe Slnatomifirung ber 9?atur War nun

freilid) feine ed;te Waturpocfic. (Sie Ijatte 9?id)t$ Don bem CuietiSmuS unb

ber lleberfd)mänglid)feit ber fpäteren 9toturf$wärmerei ; aber fie r)atte aud)

Scnig uon ber einfad) gefunben 9?aturempfinbung, wie wir fie bei ben

Gilten, wie Wir fie im bentfe^en SSolfSlieb, bei ben ÜNinnefängern, bei gtfd)art

u. 5t. antrafen. Sfyr SBertlj unb irjrc 23ebeutung lagen PorjugSmcife nur

barin, baß fie eben factifd) unb praftijd) proteftirte gegen jene einseitige

tt)eologifctje 9?aturPerad)tung, unb bajj fie bamit einer befferen, einer Wirflid)

poetifd)en 23el)anblung ber 9btur ben 2£eg bahnte. (sdjon bei #afler finben

wir ju einer folgen WenigftenS ben Anfang gemacht. 5)aS £enbcnjiöfe,

waS bie $8rotfeS
f

fd)e 9?aturbefd)reibung r)atte, tritt I)ier jurüd; bie 5lnfd)auung

unb ©d)ilberung großartiger Diaturjcenen, wie fie bem $)id)ter feine Um-
gebungen in ber ©djweij boten, erfcfycint freier Pon bibaftifdjem SBeimerf, meljr

als ©elbftjwed, unb, waS gleichfalls ein S3or$ug biefer ^jaHerfdjen 9?aturpoefte

ift, 9?atur unb 2)?eufd)engefd)id)te finb eng ancinanber gerüeft: bie gewaltige

SUpenwelt wirb Pielfad) jur (Staffage einer großartigen, Pon bem begeifterten

<Bol)ne ber <5d)WeijmitWarmen Stinten ausgemalten Paterlänbifd)en93ergangenljeit.

$od) ict) muß nod) einmal auiüdfornmen auf bie §inberniffe, weldje

fid) ber SluSbilbung beS 9?aturfinnS eine 3fit long in 2>eutfd)lanb entgegen*

ftcfltcn. hieben bem §pperfpiritualiSmuS ber Drl^oboyie gehörte ba^in aud)

eine gewiffe 9iid)tung ber *Naturforfd)ung, Welche Wä^rcnb beS größten 3Tl)etlS

beS fiebjcljnten 3af)rf)unbertS eine weitPetbreitete £>errfd)aft auf ben beutfdjen

UniPerfitäten anmte. meine ben GartefiamsmuS. SBefanntlid) fud)te

5>eScartcS fo Piel als möglid) alle 9?aturerfd)einungcn auf rein materielle,

fo ju fagen, greif* unb meßbare gactoren auriidaufüf/ren. 9tid)t bloS bie

Stiere erflärte er für eine 31rt Pon 9)lafd)inen (Automaten), fonbern fclbft

bie feelifdjen Vorgänge im 3Wenfd)en wollte er auS me$anifd)en ^roceffen

im ftörper (ber Bewegung ber fog. Spiritus animales naa^ bem ©etnrn t;in

unb Pon tljm weg) ableiten. $a§ r)atte Pom ftreng wiffenfdjaftlid^en ©tanb*

Vunfte au§ feine gute ©ercdjtigung, unb bie neueftc ^l)t)fiologte unb
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^ft^ologie ift, wenn idj nic^t irre, bielfad) — nur mit größerer ©id)erf)eit

unb ©djärfe ber gorfdjungen unb ber Gjperimente — auf ben 28eg jurüd*

gefefirt, ben fdjon £e§carte$, metin aud) erft tafienb unb tappenb, betrat.

SWein für bie 9faturanfd)auung unb baß 9?aturgefüf)l — ton feiner

gemütf)lidjen unb namentlich feiner poetifc^en ©eite — mar eine foldje

iOiedjanifirung ber 9iatur menig t>ortr)eitr)aft. Sie 9iatur erfdjien tjier

gemiffermafjen erftarrt, entgeiftigt, bem roarmpulfirenben ^jerjfdflag beß

empfinbenben äKenfdjcn, ooflcnbß beß $)id)terß, entfrembet. Söenn Serdje unb

SRadjtigaU 9Hct)t& finb, alß aufge$ogene unb fidj medjanifrfj abfptelenbc U^r=

roerfe, mo bleibt ba baß £jcrjcrmärmenbc ifjreß ©efangeß, baß unß Söafyl-

oerroanbte unb ©tjmpatljifdje biefer flehten SSefen, bon benen mir boer) am
nehmen, baß fie baß, maß in ifjren 2Bot)Hauten unß rüljrt, aud) felbft

empftnben?

Wild) bagegen erfolgte ein 9iiidfd)lag , unb jmar burdt) ßeibnij.

^nbem biefer allen SRaturmefen — bon bem unterften, bem ftarren ©tetn,

big ju bem r)öc^ften , bem oentunftbegabten 90?cnfd£|Ctt — ftatt ber bloß

med)anifdjen ©runbelemeute, ber Sltome, geiftige ober bodt) geifteßäf»tlid)e

unterlegte, bemegenbe unb be^ieljun gßmeife lebenbige Gräfte, fog. SKonaben,

mgeiftigte er in bemfelben 9)?afee bie ganje 9ktur, mie Scßcarteß fie ent*

geiftigt Ijatte. ®afc er miffenfdjaftlidj nid)t bnrdjmeg mit feinen äftonaben

juredjtjufotnmen tuuftte, bafj er fid) nid)t immer confequent blieb, bielmetyr

bo($ mieber einen Unterfd)ieb unb ©egenfafe onerfannte jmif^en geiftigen

unb förperlid)en ©ubftanaen — baß ift eine ©ad>e, meiere bie S3iffcnfa>ft

unb feine (Stellung ju itjr angebt, gur bie poetifdje Slnfdjauung unb Star*

fteüung ber 9iatur mar Seibnijenß 9J?onabenleI;re unb feine auf iljr fufjenbe

„Sfjeobtcee" (bie Söerfjerrltdjung ber SSetßljeit ©otieß in ber ©efammtljett

ber SBelt) bon folgenreidjfter 23ebeutung. ©ein Vorgang erfaßten — bei bem

Jjot)en 9lnfef)en, baß er genofj, — für bie 25id)ter mie ein greibrief, bie „befte

ber SSelten" unb fumit aud) bie ju biefer gefjörenbe Statut mieber mit

ftnnpattjifdjeren ©cfüljlen anjufefjen, alß bißf)er meift gefdjefjen mar. (Sin SBe«

meiß bafür ift ber Gifer, momit $)id)ter ber oerfdjiebenften 9iid)tungen, £jaUer,

©otrfdjeb, Uj, in epifd)*bibaftifd)cn 35idjtungen fid) ber 2eibnijifd)cn Sbeen

bemädjtigten unb fie poettfd) bermertfjeten.

QDaß größte bon allen ^inberniffen eineß unbefangenen 33erfef)tß mit

ber ÜRatur mar jebod) bie feit bfm breifjigjafprigen Kriege immer mefjr in

!£eutfd)lanb fid) außbreitenbe $errfd)aft einer, Ijauptfädjlid) oon ftranfreid)

berüber berpflanjten, Ijöfifdj-conbentionellen ©itte. 3n ber notfjmenbigen

(Eonfequenj biefer lag eß, ntdjt bloß olleß Sftatürlidje in Jra^t, Haltung,

©pradje u. f. m. ftrengftenß $u oerbannen unb burdt) ein erfünftelteS

ä Ja Mode-SBefen ju eiferen, fonbern oua^ ben SKeufdljen mögli^ft bon ber

92atur absufc^eiben, i§r ju entfremben, ja bie SRalur felbft ju toerfünfteln unb

ju ber^unjen. ^a burfte fein ©aum unb fein ©trau^ fo madjfcn unb ftdtj

«ußbreiten, mie feine 9iatur e§ mit fidt) braute; geftujjt, in fünftlidje formen
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unb Figuren gcroaltfam umgebeugt, mußte er gleictjfam ben gebietenbeu

#errfchaften ebenfo feine $eöotion beaeugen, wie e» bic £ofleute traten, in*

bem fie ifjr natürliche» §aar unter $errüa*en berfteeften ober mit $uber
färbten, ifjre natürliche ©prechroeife ju einem glüftcrton herabftimmten, bic

angeftammte aftutterfpracf)c mit einem angefünftclten SSalfct) üertaufcf)ten.

®an5e #eden mürben 5U fürftlict)cn 9camen»äügen öerfcf)nitten. $a, fo roett

ging man in bem grunbfäjjlichen 23iberroillen gegen bie toon ©ott gefc^affertc

Watur, in ber mefjr als albernen ©uetjt, an beren ©teile überall föunft —
unb meiere $unfi! — ju fefcen, baß Diele ber großen $erren if)re

^Heftbenjen gefliffentltcf) au» romantifdjen 9caturumgebungen in reialo» flad)e

©egenben Derlegtcn (Don ^eibetberg naef) 93tannf)eim unb ©chroefctngen, Don
söaben*93aben na et) (£arl»ruhe u. f. ro.), bamit nur ja ber Derfchnörfclte

9tococoftt)l it)rer ©cfjföffer, ^ßaoillon» u. f. ro. Doli unb gan$ jur (Rettung

fomme, nietjt etwa in feinem (Sinbrucf geftört roerbe buref) bie aufbringltct)

hcrantretenben (Eontouren gemeiner 9catur!

2>te|*e Slrt oon Unnatur — bie ärgfle oon aßen — mar nun aber

auch btejenige, gegen meiere ftd) bie ftärffte Opposition erhob. Unb, roie e3

,,u gefcheejen pflegt, baß ein (Srftem ba» anbere t)eroorruft, fo erging eS

aud) tjier. $te fo lange Dernachläfftgte . ja imBfwnbelte üftatur rächte fidj

baburd), bafj nun ein Ucbermajj oon ©treben nach 9catürlic§feit unb nac$

^erfenfung in bic 9catur Sßlafc griff. ^ene bi3 in'« Sfranffjafte gefteigertc

v
)<aturfd)melgerei, meiere ©oettje in ber oben angeführten ©teile bc» „Scrther"

io oortreffücr) abgespiegelt f)at, mar bie faft unausbleibliche, leicht erflärlicfje

Solge ber Dorau»gegangenen naturmibrigen unb ber 9catur entfrembeten

Den!« unb 2eben»roeife 5unächft ber Dornecjmen, aber aud) ber biefen meift

idaDifd) na^a^menben bürgerlichen Klaffen. #ätte e» bamal» fetjon, mie

heutzutage, ein fröftig entrotdelte* öffentliche» Seben gegeben, fo hätte ftdj

motjl auf bem SSoben eine» folgen, im ©egenfafce junt unb im ffampf mit

bem bcrfünfielten SSefen ber $9fe, eine tüchtige bürgerliche ©itte, ein innige»

unb boctj nicht überspannte» ©efüt)I»leben h^ausgebilbet. Sic bamala bie

3uftänbc in 2>eutfd)lanb roaren, mußte beinahe unausbleiblich (auch menn

nicht Ütouffeau ba» ©ignal baju gegeben ^ätte) bie Opposition gegen bie

(Sinjeitigfeit einer conuentionellen Ucberfeinaung unb Slftcrcultur in bic

anbere ©infeitigfeit einer grunbfä{jlid)en Ölucfjt au» ber (£ulturroelt überhaupt,

eincS ©idjoerfenfenä in ba» abgezogene ©tittlcben ber Statur umfchlagen,

mußte jene richtige mittlere State Derfetjlt merben, auf ber fich mit fo

großer Sicherheit fomofjl bic anttfe al» auch unfere mittelalterliche ^ßoefie

6cmegt t;attc, jene harmonifchc Serbtubung bon Diatur unb Sultur, 9catur«

unb 9)Jenfd)cnfraft, Ianbfcr)aftlict)cm 9tci$ unb menschlicher franblung.

(£» entftanb nun — um mich oet Sorte 82. ©rimm» ju bebienen —
eine „abgefonbertt* 92aturfct)ilöerun0" mit bem 3">ede, ben ©inbruef ber Sanb-

fct)aft auf baö ©emüth barjuftellcn , be^ichungötueife einen f ülct)eii hert>or$u*

bringen; e» cutftanben befoubere ©ebichte über ben „Frühling* (oorau ba» Don
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Qmalb tion $leift) unb anbete Sa^reSjeiten ; e8 entftanbbte meidjlidje Sdjäfer*

unb Sböflenpoefte m^ *!)rcn 9föt)rtiH3 unb 3)amon3, (Styoen unb Stapfjnen

;

e3 entfianb ein fcf)rocrmerifcf)er *Raturcultu3 — fo, trenn 5. 83. bie jünger be8

„©ottinger £ainbunbe£" in einem f
Wattigen $t)al um ljod)ftämmige (Hdjen, an

ben $änben fid) faffenb, einen SfreiS fäloffen, bie #üte mit Eichenlaub be«

fränjt, obeT n?enn bie ©ebrüber Safobi, ber $idjter unb ber ^^ilofop^, bei einer

Sat>rt burd) bie ^enlic^e 9t^einlanbft^a{t ftd) aärtlid) bie £anb brüeften, „eine

S^iftne feligtr Führung im 9luge," unb „bie ©egenb fegneten mit bem heiligen

ftuffe ber greunbfehaft." «lud) SHopftocf fchlägt sumeift einen elegifdjen,

^tDermüt^igen Son an , wenn er bie 9?atur befingt, ©ein SRaturgefüfjl tft

tnbefc mehr nodj 9?aturanbad)t al3 9caturf<hmärmerei. 3n ben Mitteln ber

Erregung einer foldjen 9?aturanbaä^t meidet er mefentlicf) toon ©rode* ab,

übertrifft it)n bei Seitem, inbem er nicht mie 35iefer Don aufjen fax

an ber Oberfläche t)iu taftenb, med)anifd), bie einzelnen 9caturerfMeinungen

aufjäfjlt unb betreibt, bielmcfjr gleidjfam oon innen t)erau$ ba3 fo ju fagen

bunamifche SSalten unb SBeben ber 92atur in menigen finnigen 3ügen met)r

a^nen läßt aI3 eigentlich fcf)ilbert. So in ber Obe: „$ie (Sommernacht "

:

JBcnnbcr Sei)immer Don bem IRonbc nun f>erab

3n bic Kälber ftd) ergiefct, unb Werüd)c

mt bem 3)ufte oon ber Sinbc

3n ben Äüblungen wcb'n — u. f.
10."

So in ber Cbe „griebenSburg"

:

„Sieb' ben nujenben See, wie fein ©cjtabe ftd),

2) id)t 00m Salbe bebedt, fünfter erhoben bat

Unb ben fdummernben Slbcnb

3n ber grünlichen Dämmerung birgt.

Sie^ be* fdmttcnbcn Salb'* ©ipfcl! Sie neigen fid)

SJor bem !ommenben $aud) lauerer fiüfte . .
*

Gin anbereS 2Wal fdjlägt er ftärfere Jone ber 9toturanbad)t an; fo

toenn er in ber „Jrütjlinggfeter" fingt:

„9?id)t in ben Occan ber Selten aüe

Sifl id) mid) ftür&en, fefnueben nidjt,

So bie erflcn tirfetjaffenen , bic Subcldtfrc ber SÖfme bcö Siebt*

Anbeten, tief anbeten unb in Gntjürfung ocrgclj'n —
9hir um ben Kröpfen am (Sirner,

Um bic (Srbc nur miß id) febroeben unb anbeten,

fcaflelujalj! .^aOeluja^! Xct Kröpfen am Simer

Stenn au* ber fcanb bc$ SUImädjtigcn aud)."

?lber bann alSbalb auch mieber fanftere:

„Stifte, bie um mid) röe^'n unb fanftc Äf^tung

«uf mein glühenbe« Stngcficbt daneben,

(Sud), nmnbcrbarc 2iifte,

Sanbtc ber ^ea, ber Itncnblidjc.

?lber ic^t werben fte flin, faum at^men fie.

3)ie SWorgenfonnc mirb fdjroül,

Solfeit ftr3men berauf.

Siebtbar ift, ber fommt, ber ewige,

«ort unt> €üb. XXVI, 76. 8
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9hm fd)weben fte, wirbeln bie Sinbe

;

Sic beugt ftd) ber Salb, wie bebt fid) bcr Strom!
Sichtbar, wie 3)u e« Sterblichen nur fein fannft,

3a, ba« bift $u, ftcbtbar, Uncnbtidjer !«

SHSmeilen ftimmt fflopftotf audj bie Xöne religiöser ftnbadjt ju $önen

rein menfdjlidjen <£mpftnben§ ljerab, fo in ber Obe: „SRetn SBälbdjen", wenn

er neben bie raufdjenben ©idjen bie liSpelnbe 2xauertüeibe pflanzt. <£ttr«a§

meljr fettere SanbfdjaftSbilber finben mir nur feiten bei tfjm, eigentlich nur

in ber Obe „$>er 3ürd)erfee
M unb ba, n>o er ben ©Stauf unb feine greuben

beftngt £ier ift jugletc^ beibe 9Hale bie Sanbföaft mit menftyidjen

^onbtungen unb $8ett>egungen in SSerbtnbung gebraut <So in ber Dbe „Der

3ürdjerfee:

„Sdwn lag binter und weit Uto, an bcffen ftufc

3iird) im ruhigen Xfyal freie »ewofrier näbrt,

Sdjon war m amtier Gebirge,

• Soll oon Sieben, üorbeigeflob'n.

3efct entwBlfte fi* fern [tlbcmer Sllpcn $öb/.

Unb ber Sünglingc $erj fd)lug fc&on empfinbenber,

Sdwn oerrietb e« berebter

Sieb ber febönen Begleiterin.

3cfeo nabm un« bie Slu in bie bcfdwttenben

fiüplcn Arme be« Salb'«, wcldjcr bie 3nfel frbnt.

$a, ba tameft bu, &reubc,

«ollen SKa&e« auf un« berab."

Unb im „©Mauf":

„O Jüngling, ber ben Saffer!or§um

3u bcfeelcn weifi unb flüd)tiger tan$t,

Safe ber Stobt i§ren Äamin, tomm' mit mir,

So bc« .St rtiftatlv Gbnc bir winft!

Sein fiie^t bat er in $üftc gefüllt;

Sie erhellt be« Sinter« werbenber lag
Sanft ben See! ©länjenber 9teif, Sternen gleicb,

Streute bie 9?ad)t über ibn au«.

Sie fdjwcigt um und ba« weite ©efilb!

Sic ertönt vom jungen &rofte bie SBatyn!

Sern oerrietb beine« Äotljurn« Sdmtt bieb m\t,

Senn bu bem Stiel, &lüd)tling, entcilft."

(Sdjabe, bajj SHopftocf beibe SERale ben unbefangenen ®enufj beS Statur*

bilbeS ftört, inbem er Reflexionen einftreut, bie un« babon ljinroeg ju ab=

ftracten ©ebanfengängen leiten!

Den ftörfften ©egenfafo ju ßlopftoct unb feiner ®d)ule, ebenfo ju ben

Diätem ber „®tunm unbDrangperiobe", bilbet inS9cjug aMf «Raturempfinbung

Seffing. SDian ift fo meit gegangen, ifjm aßen 9caturfinn abjufpret^en.

Da« ift iebenfaas ju biet behauptet. SBenn er audj nrirflidj einmal, wie

£orn erjagt, bei einer gafjrt burd) eine fdjöne grüt)ling§lanbfd)aft ju feinem

Darüber entjücften Begleiter gefagt fjätte: „3dj beneibe ©te um biefe
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«freube, fann fie ober nidjt tfjetlen. %a , roenn ber Ofrü^ltng einmal rott)

blühte, ba roare eS boef) erwcS SReueS*, roenn er baS aud) roirftid) gesagt c)ätte,

fo bliebe nod) immer bie Auslegung übrig, bafj er nur ber Ueberfdjroäng*

lidjfeit feineS Begleiters einen Kämpfer auffegen ober ein ^ßaraboyon (roie

er baS rootil biSroeilen Hebte) Ijabe auSfpredjen rooflen. ^tuffattenb ift.

bafc in feinen Briefen aus Statten (roät)renb feiner Steife bort mit bem

tßrinjen Ceopolb bon Braunfdjroeig i. 3. 1775) fein 2Bort über bie <Sd)ön=

hei ten ber Sanbfdjaft ober beS italienifdjen Rimmels borfommt. ®o Biel

ift geroifc: bon jener 9?aturfd)njärmerei, bie in ben Greifen ber ®Öttinger

f)errfd)te, bic im „SScrtfyer" anflingt, t)atte fieffing aud) nid)t eine ©pur.

SKe Sörif feinet Sugenb ift borroiegenb epigrammatifd), fatirifd), ^öd^ftcnS

einmal anafreontifdj fd)alft)aft, aber alleS efyer als fentimentat. 3e met)r

er jum SRann reifte, um fo mc^r befeftigte fidt) in iljm bie ttnfidjt, bic er

bann fo entfdjieben in feinem „Saofoon* bertrat, baß bie Aufgabe ber

^ßoefte borjugSroeife in ber $)arftellung bon ^anblungen beftetje. 2Bie

^atte er ba an ber ttjatenlofen Berfenfung in blofcc 9iaturempfinbungen

©efallen finben fönnen? 2BiH er bod), in (Eonfeguenj feiner f^arfen Unter*

fReibung sroiföen Sßoefie unb SHalerei, felbft ber einfachen 9taturbarfteHung,

aud) roenn fte oljne empfinbfamm Beigefdnnacf ift, beinahe jebe Berechtigung

abfpred)en! Gine $aller'fd)e Waturbefdnreibung, bie er für ein SWeifterfffic!

in if)rer 2lrt etflärt, fdjeint it)m bennodj unbermügenb, bem Sefer ein leben*

bigeS, anföaulidjeS Bilb bon bem gefd)ilberten ©egenftanbe ju geben. 9hir

roenn ber $id)tcr bie Statur in Beroegung, nad) ber Slufeinanberfolge i§rer

einjelnen Crrfdjeinungen, barftettt (roie $omer bieS tljut), nid)t als ein in bic

SÖTeite get)enbeS Bilb läfet er eine fold)e Befdjreibung gelten. 9lud) ßleifi

Cbcfanntlidj SeffingS ' perföntidjer ftreunb) fyabe, fagt SJeffing, gerabe auf

feinen „grüjjling" ftd) baS SBenigfte eingebtlbet.

$)a§ Seffing in biefer Verbannung jeber SIrt bon SWalerei aus ber

^ßoefie ju weit gegangen, roarb fd)on bon £erber behauptet unb ift jefct roofjl

allgemein anertannt; bafe er aber Don ber attju tjod) gefpannten 9iatur*

empfinbung, jumal roenn fie in franff)afte „(Smpfinbfamfett'* (ein bon Seffing

juerft gebraustes SBort) ausartete, nichts roiffen rooöte, barin t)atte er bon

feinem ©tanbpunfte auS, ber ftd) fjter boUfommen bem ber antifen 2)id)tung

anfdjlofj, fidjerlid) 9?ed)t.

5ludt) ©oetfje fam bon ber fdjroärmerifdjen Katurempfinbung , ber er

im „SBert^er" fjulbigte, balb ^irrücf. 3t)m roar bie SGatur fpäter immer

nur eine geliebte greunbin unb Begleiterin beS 2Henfd)en auf feinem SebenS*

gange, bie ®d)ilberung lanbf^aftli^er (acb^öntjeiten nur bie SBür^e ju ber

Tarfteüung menf^li^er ^anblungen unb Begebenbeiten. $n biefer Ärt bon

SRaturfc^ilberung ift er 2Neifter. 2Hit roenigen ©trieben roei§ er immer

baS Sebeutcnbfic unb 5Inmutljigfle ber fid) batbietenben 92aturfccnen ^erbor»

jut)eben unb— olme aufbringlidtje^eflcjionen, ungefuc^t — bieentfbrec^enbe@m*

8*

Digitized by Google



Karl Siebermann in £eip3tg. —

pfinbung lanbfäaftlid)er 9tei$e in bem Sefer $u erregen, mag et nun in

warmen garbentünen ba§ Sanb fd)ilbern, Wo

(£in fanfter SBinb com blauen £>immel roe^t,

$ic Stinte ftiH unb f?oef) ber Sorben: fte^t,

ober mag er bie 8lud)t eine§ norbifdjen SSinterS toor bem tjrutjling in

wenigen, aber anfdjaulidtjen 3ügen un8 uergegenwärtigen, wie in jener \>xa<S)U

bellen <Sd)ilbcrung im „Sauft":

„$om (Kfe befreit finb ©tröme unb ©äaV
3)urd) beS ftrüljling* b.olben, belcbenbcn SMicf: •

3m Xfjalc auinet $offming«glücf

:

$er alle hinter in feiner 3rh,n>nd)e

,Sog u4 in rau§e *etgc juriid;

Hon bort b/r fenbet er flieljenb nur

Db,nmnd)tigc 3d)auer förnigeu GifeS

$n Streifen über bic grünenbe rjlur" u. f. ni.

3h öoetfyeS Sieifebilbern au§ ber ©djwetj, üom ^arj, au§ bem fonnigen

Stalten — ift bie 9<aturfd)ilberung immer auf ba3 Änappfte befdjrönft unb

überall bem ©efammtbilbc, meldjeS et non be£ SHeifenbcn Xfjun unb treiben

entwirft, organifd) eingefügt, niemals abet barauf angelegt, in bem 2cfer eine

abgefonbette 5Retr)e oon ©mpfinbungen anzuregen.

2Sa§ Schiller anbelangt, Don beffen ^Betrachtungen über ba§ Stafjältniü

beg £id)ter§ \ux Statut id| in biefem 5tuffa^c ausging, fo war er, ob*

djon feiner ©eifte3rid)iung nad) butdjauSein „fentimentalifd)er", fein „naifcer"

3>id)ter, bennod), fd)on wegen feiner öorwiegenben Veranlagung jum

Dramatifer , Weit mefir auf bie $)arftellung belebter ^anblungen, al$ auf

eine müßige öefttjauung ber Dfatur bebaut. Slbgcfct^cn Don einigen feiner

früfyeften 3ugenbbid)tungen, in benen er, jumeift nad) fremben Söorbilbem,

ber fjerrj'djenben ©itte tf)eiI3 religiö3*bibafiifd)cr 9toturbefd)reibung, tfjeilä

elegifdjer 9?aturempfinbung ^ulbigt, finben mir bei ifjm nur Wenige

©puren eingeljenber 93efdjäftigung mit ber 9?atur, ber Sanbfdjaft, unb

aud} biefe immer in eigentümlicher 93eljanblung. 3" feinem „ Spaziergang *,

jum Sfjeil aud) in ber „©lode", Perfudjt er, 9?atur unb (Sultur in itjren

2öed)felwirfungen unb in ben Uebergängen Oon ber einen jur anbern bar*

aufteilen. 3" feinen ©affaben „$er Staucher", „Die Söürgfäaft", „5)ie

ftrnnidje be3 SbijcuS", finb einzelne Dtaturfcenen (unb awar in meifterljafter

©d)ilberung, furj, fnapp unb» bod) mit paefenber Slnft^aulia^feit) in bie

^anblung uerwoben. SBer gebaute nid)t jener pradjtboflen 'StarfteUung be-

im eereSftrubelS int „Sauget"?

„Unb eS wallet unb nebet unb braufet unb jifdtf,

2Bic loenn ©affer mit fteuer fidj mengt,

SM* jum Gimmel fprißet ber barayfcnbc Öifd)t,

Unb tflutb, auf tflutb, fief) oljn' 6nbc brängt,

Unb null fid) nimmer CTfdjöpfen unb leeren,

9118 njoatc bafc meex nod) ein 9Rcer gebaren.
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Jod) cnblid), ba legt tief) bic tuitbc (Mcwalt,

llnb fcftlooTj aud bem weiften Sdjaum
filaift hinunter ein gä&ncnbcr Spalt,

©runblo«, als ging'* in ben ftöllenraum,

llnb reifeenb ficht man bie branbenben äBogen

$>inab in ben ftrubclnbcn Sxidjtcr gebogen."

(Ebenfo ergreifenb ift in ber „Söürgfdjaft" baS mit menig «Striaen

$ejeiä)nete, aber bie gan^e furchtbare ©efatjr ber (Situation un§ bor Slugen

führetibe 93ilb be3 SolfenbrudjS, ber bie Söriiden hinmegreifet

:

„5a gieftet uncnblidjer Siegen Ijcrab,

93on ben bergen ftür$en bie CueOen.

llnb bic 9Säd)e, bie Ströme fanoeflen.

t
llnb et fommt an'* Ufer mit roanbernbem Stab,

Xa Tciftt bic Skiirfe ber Strubel Innab,

llnb bonnemb fprengen bic SSogcn

Iki ©ewölbe* (radjenben SBogcn."

3« oen „fixanichen beS ^böcuS" wirb juerft ein tjeitereä SanbfchaftS*

t)üb, — al§ fdjarf contraftirenbe (Einleitung ju ber gleich barauf folgenben

bäuerlichen Slatnftrophe — in ben roenigen SBerfen üorgefüljrt:

„3dum roinft auf Kobern SBcrgeSrürfcn

Vlfroforintl) bc* öanbrerä 93liden,

llnb in IJJofcibonS &id)tcnfmin

Tritt er mit frommem Sdjaucr ein.

Widjt» regt ftd) um ibn her: nur Sdjrcärmc

*on Ärautd)cn begleiten u)n,

$ie fernhin nad) be* SübcnS SBärmc

3n graulidjcm 0*cfd)n>aber »icb/n."

3Rit rpclct)* überrafchenber 9caturtt>a!jrfjeit ©editier bie großartige ©cenerte

«tneä „Tefl" angelegt, ift befannt — um fo überrafchenber, tueil er felbft

niemals in ber 6d>tt>eij getnefen, oiclmehr biefe Waturbilber lebtglia) ben

^d)ilberungen ©oetf)e3 abgelaufen t)atte.

%'k unmittelbar nach unb $um Tlicil fd)on gleichzeitig mit unferen

großen Stlaffifem jur ^errfdjaft gelangten beiben ^Richtungen beutfdjer s
$oefie,

ber 3ean Sßaurfche $umor unb bie Sftomantif, traten ber Statur, ber Sanbfdjaft,

tuteber n8t)er, eine jebe in it)rer Söeife. 3ean ^Pau^ ^CDt farbenprächtige

ober ftimmungSPoHe 9<aturbilber oor unS hinäudauDern - um un ferc halb

in aufjubelnber Sreube, balb in fanfter 3Bet)muth aufeulöfen, un3 balb bie erhabene

«9röfje, balb bie heitere ober auch büftere Schönheit ber «Natur ganj unb

öott empftnben ju laffen. S3or «Hern fein w $itan" ift reich an folgen

^aturbtlbem. 3d) gebenfe tyex nur jener lebenSootten ©d)ilberung Pon

Neapel unb bem ©olf bei «Rac^t

:

„$a$ HHeer fchlief, bie (Erbe feinen mad). 3$ faf) in bem eiligen

(Schimmer (ber SWonb fan! fdjon bem ^ofilippo ju) an biefer göttlichen

<Sren|ftabt ber ©affermelt, an biefem auffteigenben ©ebirg Pon ^aläften

hinauf, bi3 ba« tyty ©t. (Elmofchlofj meifj au§ bem grünen Straufee bliefte.
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2Rit ätüci Ernten umfajjte bte @rbe baS fc^öne Sföeer; auf intern regten trug

fie blüfjenbe Seinberge roeit in bic Sellen, unb auf bem linfen tydt fie

©täbte unb umfpannte feine Sogen unb feine ©cf)iffe, unb 50g fte an iljre

©ruft heran. Sie eine ©phinj log bunfel ba§ jaefige GTapri am ^orijont

im Saffer unb bewachte bie Pforte be§ ©olf§. #inter ber ©tabt rauchte

im ftetfjer ber 93ulcan, unb jutoeilen fpielten gunfen jmifc^cn ben ©teraen.

;$efct fan! ber 2ttonb hinter bie Ulmen be§ ^oftüppo hinab, bie ©tabt t>er*

finfterte fid); baä ($etöfe ber 9Radjt Perflang, Öifcher fttegen au§, löfdjten

ifjrc gacfeln unb legten fid) an'3 Ufer; bie (Srbe festen einjufchlafen, aber

ba£ ÜÖieer aufzumachen, ©in Sinb Pon ber ©orrentiner Hüfte trieb bie

füllen Sellen auf; geller flimmerte ©orrentoS Sichel Pom SRonbe jurücf

unb Pom SKorgen äugleid) &k fiiberne gluren: 93cfu0§ 9taucf)fäule rourbe

abgemeht, unb Pom Beuerberg 30g fid) eine lange, reine SWorgenrötfje über

bie Stüfte hinauf lote über eine frembe Seit."

©od) idjabet ^ean ^aul öftere ber (Einfachheit unb ©leichmäf&tgfeit

feiner SanbfdjaftSbilber, wenn er mitten in folc^e hinein 23orftettungen ober

SluSbrücte wirft, bie nicht auS bem Silbe felbft herau§getoad)fen, nict)t ba&

natürliche SRefultat einer objecttOeu Beobachtung be§ (begebenen, fonbem

Pom $id)ter fünftlid) f)inäugebadjt, tool)! gar auS einer ber Situation fremben

©ebanfenfphäre in jene hineingetragen finb. ©0, wenn er ben Krater be*

SSefuoS „ben glüljenben ©olm, bie ©onne, langfam in ben §immel Werfen,"

ober Wenn er bie Snfeln im nütteClänbifcfjen 9)?eere „wie serftreute Dörfer

nac^einanber erffeinen unb bie Vorgebirge »Üb in ba3 äKeer bringen
unb waten läfjt". Slud) t)at er nicht immer ©ebulb genug, feine

©djilberung burd) it)ren eigenen ©inbruef rutjig auf ben Sefer wtrfen ju

laffen; er fann e§ fic^ nid)t Perfagen, ben 2)olmetfcf)er ju machen unb in

empf)atifdjen Sorten un3 bie Ianbfdt)aftlict)en 3ct)önr)eiten, bie er barftellt,

felbft anjupreifen. ©aburd) leiben feine ©emälbe bisweilen ftilloä, über=

laben, unflar, ja baroef. 3)a£ gilt tf)eilweife felbft Pon ber Pielgerüt)mten

unb in ber $f)at in Pielen ^Beziehungen prac^tPoHen ©c^ilberung ber 3fola

Bella gleich im ©ingange be§ „Sitan"

:

„$>ie Nachtigallen fcfjlugen begeiftert auf bem Triumphbogen bei

SrrühlingS. SUbanoS £erj Wud)8 in ber ©ruft, wie eine SDfcfone unter ber

(Slocfe, unb er hob fie immer ^ör)er über ber fd)wellenben grud)t. 91uf ein*

mal bebachte er, bafc er fo ben Xulpenbaum be§ prangenbeu 2ftorgen§ unb

bie ®rän$e ber 3nfel unb, wie eine italienifche ©eibenblume, ©taubfäben

für ©taubfäben, SBlatt für iÖlalt §ufammentrage, fiet)e , ba befiel ihn fein

alter Xurft nadt) einem einzigen erfchütternben Wuf; au3 bem güdhorn ber

Sftatur, er fchlo^ bie 21ugen, um fie nicht eher ju öffnen, alg oben auf ber

höchften ^erraffe ber Por ber 2Rorgenfonne" . . . „9118 fie enblia)

bie höchfa ^erraffe erftiegen hatten, faßte ©djoppe: $t$tV 5lber ?llbano

fagte: ,9?ein, erft bie ©onne! 1 Unb ber 2Korgen»oinb marf bie ©onne

leuchtenb burch^ bunde ©e^toeig empor unb fie flammte frei auf ben
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rief Sllbano feiig erfärorfen, als alle Spüren beS

neuen Rimmels auffprangen unb ber DlPmp ber SRatur mit feinen taufenb

ruljenben ©öttern um ilm ftanb. $ie &lpen ftanben nrie liefen ber SBor*

weit, mie in ber Vergangenheit Perbunben, beifammen unb gelten t)ocx) ber

Sonne bie glänjenben ©ctjilbe ber (SiSberge entgegen. $ie liefen trugen

blaue ©ürtel unb SSälber; $u if)ren güfcen lagen #ügel unb SBeinberge, unb

jroifd)en ben ©emölben auS Sieben fpielte ber SRorgenroinb mit GaScaben

mie mit toaffertaftenen ©änbern, unb an ben Söänbcrn ^tng ber überfüllte

JBafferjpiegel beS <SeeS pon ben Sergen nieber, unb fie flatterten in ben

Spiegel unb im Saubmerf, unb ßaftanientuälber faxten Um ein. 2Tuf allen

ftöljen brannten ßärmfeuer ber gemaltigen üftatur unb in allen Siefen it)r

Sßiberfdjein ; ein fd|öpferif(f)cS Grrbbeben fdjlug mie ein |>crj unter ber (Srbe

unb trieb ©ebirge unb Sfteer ^erPor. D, als er bann neben ber unenblidjen

SJtutter bie fleinen mimmelnben ftinber faf), unb als ber SKorgenminb ferne

Sdnffe jmifcf)en bie Stpen hineinjagte — unb als 3fola 2Rabre gegenüber

fteben ©arten auftfjürmte unb tr)n Pen feinem ©ipfel ju ifjnen im toagredjten,

miegenben ftlug ^erüberlocfte, unb als fid) gafane Pon ber 2Jiabre*3nfel in

bie Sellen marfen, — ba ftanb er mie ein ©turmoogel mit aufgeblättertem

©efteber auf bem blüfjenben £orft, feine Slrme fjob ber Httorgeminb auf mie

3flügel, unb er feinte fid), über bie ^erraffe firf) ben gafanen nadjjuftürjen

unb im ©trome ber «Ratur baS $erj ju füllen.
-

SBie beftcdjenb aud) biefe

Säuberung ift, boct) mödjte man mit Seffing auSrufen: „SBentger märe r)icr

me^r!"

2>en Stomantifern ift bie Sßatur, aud) bie fogenannte leblofe, ja biefe

am meiften, ein belebtes unb befeelteS SBefen. 3« Blumen unb Baumen,

in raufdjenben SSafferquellen, felbjt im ftarren ©eftein almen fie baS ge*

fcinuii&Polle SSalten guter ober böfer ©lementargeifter. 25ie ganje Dtotur

ift ifaen ein buftigeS HRärd)en, eine aufgefdjloffene ©eiftermelt, £ied

fingt:

„Wonbbeglänjte ;
laubcrnadit,

$)ie ben 6inn gefangen fyUt,

SBunbetbare 9Härd)ennielt,

Steig' auf in ber alten $rad)t!"

3m magifdjen SBalbeSbunfel erfd)Iie|$t bem Dfterbingen Pon 9loPaliS

bie mnftifdjc „blaue 33tume
w

iljren .Held) Poll beraufd)enben 2)ufteS.

„Söalbeinfamfeit', bie mid) erfreut," tönt eS in XiecfS „^ßfjantafuS"

immer unb immer mieber in ben mannigfachen Variationen. 3n 0e Ia

SKotti' <$ouqu6S anmutigem StRärcrjen „Unbine" treten bie SBaffergeifter,

Unbine unb ir)r ungefd)lad)ter Cfjeim S^üt)leborn, leibhaftig fjeroor unD

greifen in baS Sdn'cffat ber SRenfdjen ein.

Xiefe romantifdje Belebung unb Sergeiftigung ber 9torur burdj J8e-

Dblferung berjelben mit aÜerhanb märten* unb jauberfjafteii SSefen (eine

fcrtpon Ueberrragung ber Weiteren griect)ifct)en 9Kptf)ologte mit if)ren Pielen
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SRaturgöttern in8 norbifdje ©put* unb SRebelljafte) toar inbefj bod) fefjr ber*

Rieben bon ber ^aturfcfjroarmerei ber ©entimentalitätöperiobe. 2)iefe lefctere

na^m e$ mit ber $erfenfung in bie Sßatur jiemlid) ernft, alä mit einem

tiefen 33eburfnifj be3 ©efüfjtä; ber töomantif mar e§ bei tfjrem 3)idj ten unb
träumen öon ©Ifen, 9liren, Äobolben bod) nur um ein luftigeä «Spiel ber

^Ijantafie ju tbun. 3c Ijat biefen romantifd)en üRaturcultuS audj ein ^Kadi

jügter ber Sftomantif, ^eine, in feinen £>ar$* unb 9?orb[eeliebern — balb

in nedifdj= lieblichen, balb in großartigen Silbern, balb aber aud) fc^alf^oft

parobirenb beffanbelt.

Tie fdjmäbifche Sidjterfdmle, inöbefonbere Ufjtanb, bon $au8 au§
auch etwa» romantifd) aiu^ebaudu , I)at fid) im (Sanken bodj in ihren

SHdjtungen mehr einem innigen unb finnigen, als einem phantaftifdjen ober

fdjmärmerifchen SSerfe^r mit ber 9catur zugeneigt.

$)och id) bre^e ab, um biefen 5lnffafo nid^t über Oebüfjr auSjubelmen.

31uS bem gleiten ©runbe f>abe id) mir aud) ^Begleichungen jmifchen unferen

beutfd)en unb auswärtigen, befonberS cnglifcljen dichtem in Se^ug auf 9cotur=

poefie berfagt, mie nalje biefeiben immerhin lagen. Hud) über bie ber*

fdjiebenartige 93ehanblung ber 9iatur unb beS lanbfdjaftlichen Clements in

unferer mobernen 3iomanbid)tung märe SDkn^erlei $u fagen, bod) mag bic£

für eine fpätere Gelegenheit aufgefpart fein. «Rur ftolgenbeS fei hier nodj

bemerft: Siele unferer mobernen Vornan* unb 9?ooelIenbidjter fc^einen mir

barin ju fehlen, baß fie fidj aUjufeljr unb aüjuoft in — um nod) einmal

bie SBorte SS. ©rimmS ju gebrauten — „abgefonberten" *Raturfd)ilberungen

ergeben, ftatt foIct)e ©djilberungen lebiglid) ba anzubringen, mo e§ gilt, bie

redete «Stimmung für bie (Srfaffung menfdjlicher £anblungen in bem 2efer

borjubereiten. SSte biefeS ledere gefo^c^en fönne unb mit mie großem Er-

folge, babon ^aben bon ben älteren ber mobernen Süidjter namenflfa^

f&. Sfaerbadj unb ®. Sretjtag fet)r nadjaljmen§merttje groben geliefert

erinnere u. 51. an ben (Eingang bon Sluerbad)§ „Sträflinge", an ©merentioJ

näd)tlia)e SBanberung gen Bübingen in beffen „S^o", an grcbtagS <Sd)ilberung

beS über bem <5cf)loß be§ greiljerm ^roufjiehenben ©emitterS in „<SolI unb

$aben", an bie tiefergreifenbe (Scene, mo ber Freiherr mit bem furchtbaren

ftampf in feiner ©ruft burdj bie fommerlid) fyitxt Slbenblanbfdjaft manbelt

unb an 2let)nlicr)e^ mehr.
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au

ie nacfyfolgenben, bisher ungebrueften Briefe 9Hd)arb 2Bagner»
unb fämmtlicf) an ben im 1859 Dcrftorbenen Gljorbircctor

unb ftegiffeur bot $resbener £ofbüfme, 33. gtfd)er, gerietet

unb entftammen ber Seit be3 erften in Wotf) unb Glenb öcr=

brauten farifer SlufentljaltcS Sßagner*, (1841—42), bor $>re*bener dapeü*

meiftetjeit (—1849) unb ber Bett ber Verbannung auS $eutftf)lanb. giftet
eine lieben§nmrbige, befd)eibene 9tatur, mar öielleidjt ber erfte Xeutfdje

ber feft an bie grofec 3«f»nft 9ttd)arb28agner* glaubte. (Seinem (5d)ufcc

empfahl SBagncr non $ari$ au3 feinen jur ^uffütjrung in 2)re*ben ange*

nommenen „9Ucnji\ unb bie erften ber nacfjfolgenben 23riefe beljanbeln faft

au3fd)üeBlicI) ba§ Stjema ber beborftef)enben, Don 2Bagner fet)nltc^ft erwarteten

Slupljrung feinet 2öerfe3. „Sifa^er melbetc allerfjanb 53ebenfen
M

, fo fcr)rett»t

SBagner felbft in bem 9?adjrufe, ben er bem öerftorbenen greunbe im Safjre 1859

nribmete. w3tt>eifelf>aft über ben ©runb ober Ungrunb biefer Söebenfen machte

td) midj enblid) felbft nad) 5)re§ben auf, unb luofjer bie öon gifdjer

bejeidmeten Sebenfen rührten, tuarb mir fcr)ncll Aar, ate er ben perfönlid)

ifjm nod) Unbefanntcn mit fo freubigem al3 fyer^lidjem „SSittfommen!" um*

annte. $>tefe erfte 23of)Itljat öergeffe tdj nie: fic mar bie erfte, altererfte

@rmutl)igung , ber erfte SluSbrucf entfjufiaftifdjer £f)eilnaljme, bie ben gänjlid)

unbefannten, Don SRott) 1/art bebrängten jungen ßünftler auf feinem Sebent

pfabe berührten." SSagner tuar bamafö 29 %at)te alt, fjifdjer fein: uiel ctlter

unb trofcbem entfpann ftdj jnrifdjen ben beiben $ünftlern üon fo grunb=

toerfdjiebenem SBefen feljr balb eine ^er^lidje 5reunbfd)aft , ber SBagner

burdj ba§ brüberlidje „3)u", weld)e$ er fpöter, al§ Sapellmeifter, bem iljm
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al§ Sfjorbirector untergeordneten Sreunbe antrug, audj äufjerlid) StuSbrutf ber*

leiten tt»o0te. Stfc^cr lehnte ba8 „$u" ab mit bem £intoeife auf baS

bienftlid)e S3ert)ältniB, als aber SRidjarb SBagner in gotge beS 2ttat=

SlufftanbeS 2)re8ben berlaffen mufjte unb natf) bec ©rfjroeiä geflüchtet loar,

trug if)m 5ifdjet feinerfeitö biefc bertraultdjcre ^Benennung an in ber lieber*

jeugung, bajj er bem fernen, geästeten Srcunbe eine (Stufte im SSaterlanbe

fein fönnte. Unb ba£ ift Sifr^er in ber Üfjat geworben nnb treulich ge*

blieben bis ju feinem legten SUfjemjuge. Xie nadjfolgenben ©riefe, meldje

bis bor furjer Qext bem ©ofme be8 Slbreffaten, bem penfionirten ^offt^au*

fpieler Sifd^er in 5)re3ben angehörten, gaben ein getreues 33ilb bon ben

intimen 5öe$ief)ungen S5ßagner§ $u feinem bäter liefen Öreunbe. „(£inft

mar ict) feine greube, nun feine S>orge", fo fct)reibt SSagner über bie

©efinnungen Öifd)er§ gegen ifm nadt) ber 31ud)t bon 2)re£ben. „Unb nne

forgte er um mitf)! 3US ftet) baS ganj Unertoartete tbie ein SSunber ju^

trug unb meine Opern, bie faft faum ben ©ejirf 2>re8ben3 überfabritten

Ratten, fict) über gan$ 2)eutfct)Ianb berbreiteten, ba ging feine ©orge aU*

mär)lid) in 83cforgnij$ über, unb mo ict), ber 3ugenblicr)e, erlag, ba trat

ber rüftige Slltc ein, nafjm mir alle 2Rüt)c ab, übermalte bie Zopten

unb Einrichtungen meiner Partitur, correfponbirte, trieb an, tjielt ab —
bamit ict) nur 9tur)e r)ättc # ibieber arbeiten unb meiner ßunft mich ljtm

geben fönne. — 2öat)rU(i> , t6 ift ein fcroft, ba£ e3 ©olchc giebt! ©8

ift ein unfcr)ä&bare3 aS3ot>Igefür)I r
einem ©offnen begegnet ju fein!"

Sie ©riefe geigen ben 3Jcenfct)en ©agner bon Seiten, bie ir)m in ber

öffentlichen SKeinung faft gar nict)t jugeftanben roerben, unb tf»re S8eröffentltrJ^ung

bürfte beSroegen ein nid)t auSfdjlieBlid) mufifr)ifiorifcr)eö ^ntereffc beanfprucfjen.

I.

Seljr geehrter $crr! $>ol)l mufe id) zweifeln, ba§ Sie fid) meiner unbebeutenben

^erfon entfinnen foQten auö einer Reit, wo id) als junger SJienfd) mid) eben erft mit

tollem 6ntl)ufiaSmuS auf bic 3Nufit geworfen blatte, nidjiSbeftorocnigcr aber bod)

fdjon fotncl SBefinnung Ijatte, um roürbigen ju fimnen, n>aS Sie bamalS alö CH)or;

birector am fieipjiger Sweater leifteten. 3d) tjabe feitbem roieber einmal ©clegenljeit

gehabt, bie grüebte ujreS ftlcijjcS unb $f)rer aujjerorbentltdjen ©efd)iellid)feit $u
berounbern: cö war bieg bei einer ?tuffiiln*ung ber „3übin" in SJreSben; biefelbe Oper
b,örte id) feitbem in "SpariS, unb toiiljrenb meiner S3ctrad)tungen über ben Untcrfd)ieb

ber SreSbener unb ber ^arifer GI)örc lonntc id) nid)t umb,in, 3l»cr abermals ju
gebenfen, wenn cS mir aud) [um bie ^arifer Oper leib tljat, bic bei biefen Unters

fud)ungen allcrbingS nidjt fonberlid) bawon Kam.

Xcr 3ufaü unb baö li)liid b.aben gewottt, ba% id) in ben Stanb »crfetU werben

folltc, $l)rc großen SScrbicnftc ju meinem 3Sortr)cit in 9(nfprud) ju nehmen. 2)ie

(iJeneral=Xirection bcS Xrcöbencr .^oft^eaterö b,at mir oor einiger 3cit bie befinitibe
si(tma^mc einer oon mir eingefanbten Oper „9iicnai" angejeigt; unb bie SJcrnd)crung

äugetl)eilt, biefelbe fobalb wie möglid) aufführen gu laffeu. 3d) wc\% burd) cinai meiner

&rcunbe, bab aud) Sic — oon mir unaufgeforbert — meinem SSorb.abcn unb meinen

SBünfdjen ^xc freunblidjc I^eilnahmc gemibmet ^aben, unb ba id) überzeugt
;
bin,

ba& bei ber Slbftimmung übet bie 9tnnab,me meiner Oper aud) i$re Stimme eingeholt
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roorben ift, fo babc id) mir nad) beut günftigen Sicfultate ju fdjmeidjeln , baf? 3br
Urttjcil mir nid)t ungeneigt mar. 9?ad) aQen biefen 93orauSfefcungen tjabc id) mid)

umtnh'.r'r gliieflid) $u fdjäfcen, bof, eS mir nun öergimnt ift, mid) fjoffnungSoofl um
3^rc (Bencigtbcit unb protection ^u bewerben. Senn aud) bie Oper, an beren glüd=

liebem inS „£cben" tretcuSic einen fo aufecrorbentlid) widrigen Slntfjcil haben werben,

nieqt meine ©rftlingSarbcit ift, wenn id) mid) au ber 9Trt unb Seife ber barin oor=

Uerrfcbenben SCuffafiung ber bramatifd)cn SÄuftf erft nad) oielfadjen 3Jcrfud)en in

anberen Seifen beftimmte, unb roenn id) mid) fomit notljgebrungen fütyle, gegen bic

bei ber Unbefanntfjcit meine« WamenS ganj natürlid) iid) aufbrftngcnbcn «Weinung,

boft id) mit meinem SRien^i eben erft einen erfreu SJcrfud) bringe, ^u proteftiren, fo

müfde id) bod) mdn- alS blinb unb aumafjcnb fein, ronin id) nid)t oon oornrjercin auS

freien Stücfen barauf aufmerffam mad)en wollte, bak id) bei ber iöeurtfjeilung meiner

Arbeit gunäd)ft auf 'iKad)fid)t redjne. 3n biefem (ginne trete id) audi vor Sic, mein

fef)t geebrter fcerr, inbem id) erfröre, wie id) felbft Wäbjcnb meiner fünfjährigen PrajiS

als SRufifbircctor auf baS Ucbcr$cugcnbfte bic (Erfahrung gemadjt fjabc, wcldjeS lieber*

gewidit bie praftifrbe (5rfenntni& bem Urtrjcilc giebt, unb baft id) mid) baber mit

voller (Ergebung 3rmen anoertraue, bem 3<*ber bie oielfcitigfte Grfafjrung ju atlererft

äugeftefjcn muß. $ci beu manniebfadjen Sdjwicrigfeiten, auf bic Sie üiclleid)t nidjt

obne llnluft beim öinftubirat meiner Oper ftofcen werben, feien Sie — id) bitte Sie

barum — im S3orauS beS oollften unb fjer^id)ften 2>anfcS oerüdjert, ben Jemanb,

oon ber (i}ri% ber 33crpflid)tung fo überzeugt wie id), — nur joflen fann. — SWeine

befonberc 9lnfid)t über bie Skfejjung ber (5f)öre bei Xfjeilungen u. f.
w. werbe id)

näd)fienS mitteilen; maS Sie baoon praftifd) finben werben, werben Sic benufcen,

wabjenb in SlHem, maS öftren ungicid) gereifteren 9lniid)tcn juwiber läuft, id) mid),

wie eS iid) oon felbft »erfteljt, gänjlid) benfelbcn uuterorbne.

9Koge eS mir gelingen, 3r)re 2r)eilnaljme ju erhalten unb 3f)re Ächtung mir $u

erwerben! Seien Sie oerfid)ert
t
baß SkibeS nid)t ber unanfcfmlid)fle Preis fein würbe,

ben id) mir bei meinem jefoigen 33orf)aben feurigft ,\u erftreben wünfd)e!

3Rit ber waljreften £oa^ad)tung nnb gvgcbenfjcit 3ßr wof)loerpflid)teter Liener

ttidjarb Sag u er. Paris, 7. September 1841.

II.

SJteubon, 14. Cctober 1841.

S3erebrtefter .fcerr, in ber Hoffnung, baft bie wenigen Seilen, bie id) oor ungefähr

einem SHonate in einem Briefe an .fcerrn £>cine*) für Sie beilegte, an Sic gelangt ftnb,

nefjme id) mir bie ftreifjeit, mid) abermals an Sic ju menben, unb jwar bieSmal mit

ber ausführlicheren 33itte, mir 3hrc Qwtige Xljcilnaljtne, fowic %t)xen gewid)tigeu SBeiftanb

angebeifjen $u laffen. 3n wie in ben .fcänben bcS .fcerrn (Japellmeifter iKeiff iger

liegt ein gutes Stücl meiner ^ufunft : eS fmb bie beften .£>änbe, waS bie Äraft betrifft,

unb eS fjanbelt fid) nur nod) baruw, mid) ^IjrcS Sillens ju oerfid)crn: cS liegt mir

ob, mir bie ^nnigfeit beffelben $u erwerben, — ba id) mid) nun aber bei biefer Sie*

toerbung unmöglich, auf SScrbienft ftii&cn fann, fo Ijoffc id) einzig ba^u \n gelangen,

inbem id) Sie red)t fjerjlict) um ^ad)|id)t erfud)e. 3" biefem Sinne möd)te fid) aifo

meine Sitte febr furj jufammenfäffen laffen — fie b,c\^t: 9fad)fid)t unb ©ebulb.

—

3b* öon allen Seiten als l)tid)ft bieber unb red)tlid) gepriefener (£l)arafter, oerchrtefter

Verr, ift eS, auf ben id) meine gan^e 3uoerfid)t fe^e, nid)t weil id) auf Vlnerfcnnung

oon $erbienft redjneu bürfte, fonbevn weil oon einem (Sljarafter, wie ber ^f^rige, wirf=

*) $)eine, Äoftümier beS ^reSbncr t>ofthcaterS unb Jreunb SagnerS.
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lid)c Wüte unb SBonbommic nie als getrennt betrachtet toerben fann. Serndjern Sie

ftcf) atfo mcinerfeitS, bafj id) mid) mit unbebingtem Vertrauen 3bnen hingebe, bafj

id) bie (Erfüllung eines großen XheilS meiner heften Hoffnung mit aller ^uoerwbt

oon Shnen crmarte, fo glaube id) aud) gfjrer gütigen 9Zadnld)t unb Jhcilnanme gewif*

fein §tt fönnen. $n biefer SSorauSfefcung nun erlauben Sic mir, nod)malS unb umftänb-

lidjer, als bicS lefotbin gefdjeben ift, auf ben (Megcnftanb meiner Hoffnungen $urüd;

Sufommcn. $urd) einen ^rief bc§ Herrn .ftofnitt) ©inflcr*) bin id) ocriid)crt, bafj aud)

Herr oon Süttidjau**) feine 3ufrimmung ba^u gegeben habe, bafj $unäd)ft nad) bemerk

fteaigter Aufführung beS neuen iReiifiger'fd)en SScrfcS eS an baS einftubiren meiner

Optl geben foBc. 3U meiner größten ftreube fcljc id) alfo in biefer ^eftimmung ben

cmften Sitten, baS mir gegebene SSerfprechcn $u üerroirflid)cn unb eS bleibt mir nun

nidjtS weiter übrig, als mid) unb meine 58ünfd)e in ^Pejug auf bie uor^ubereitenbe

Aufführung, denjenigen, in beren Hönbc baS Scfjirffal berfelben gelegt ift, bringenb

unb inftänbigft $u empfehlen.

3m Anfange hatte id) mir oorgenommen, meine $3ünfd)c unb Änfidjtcn in betreff

ber iBcfefcung unb bei* (Jinridtfung mehrerer fraglidien Spccialitäteu meiner Cpcr $u

Rapier ^u bringen, um fic fotoobl $finm als Herrn (fapcllmeiftcr jReiffiger oorjutegen.

»alb jebod) fanb id), baft id) Sbncn mit ber ^umutbung bcS 3>urd)lcfcnS biefcS «einen

^romcmoriaS eine gänjtid) unnüftc Wiihc bereiten mürbe, ba id) erftlid) burd) ben

llebelftanb, bafj id) nidjt an Crt unb Stelle bin, gelungen gemefen märe, meine ?tn-

fidjten nur fcfjr oroblcmatifd) unb unftar auSjufpredicn unb am (Snbc mid) bod) nur

über Xinge oerbreitet haben mürbe, bie Shrc Giniidjt fogleid) mit ;bcm erftcu $lidr

am beften )tl orbnen im Staube fein mirb.

£aft meine Cocr für bie Aufführung grofjc fcenifdjc unb muüfalifdje Sdjtoierig-

feiten barbietet, fann id) nid)t in ?£Drebc fteüen, unb bafj id) $umal 3hncn, oerebrtefter

Herr, alö Siegifieur unb Ghorbircctor eine grofjc Arbeit aufbürbe, febe id) ^u meinem

SBebauem ein. Wein Xroft ift jebod), ^u miffen, mit meldjer ;Küftigfeit unb Xr^ätigfctt

Sie gcioofjnt ftnb, an bie fiöfung oon oiellcidjt nod) fdjmierigercn Aufgaben $u geben;

eS fommt nur barauf an, ob Sie mit Suft ober Unluft baran geben. Shncn Suft $u

ermeden, fann Wohl meine Arbeit felbft nidjt burdjgebenbS fähig fein, unb hier mein

febr gefd)äj>tcr Herr, ift baljcr ber i*unft, mo id) mid) auSfd)licfjlid) an 3hre "liadjücbt

menbeu mu|. Ü$icllcid)t ift aber aud) bie iHüdüd)t, bafj Sic bie Arbeit eines oatcr;

länbifdjen Gomponiften unter ben $äubcn I^abcit, im Staube, 3^nen einen gcroiffen

©rab oon Siebe $ur Sadje ein^iu/lößen; — üielleid)t aber $cigt fid) aud) bic unb bet

3^rem praftifd)en SUitfe mandje Partie, bie burd) gehörige in baS Sid)t Stellung $u

beben ift, unb bie Suft an bergleidien Verfahren enoerft fomit nad) unb nad) aud)

Suft ftU meiner Arbeit felbft.

3d) fprad) foeben oon Sdjmierigfeiten. Als eine ber grtffjtcn berfelben betrachte

id) bie gefdjidtc 3Jcrtbeilung ber 9JJcinnerd)or3 in bie oerfd)iebencn Parteien beS Golfes

unb ber "JJobili. 2)a id) bie gegenmärtige Stärfe bcS !JreSbcncr (£ljoreS nid)t fenne,

ift eS mir unmöglid), barüber SJorfdjliigc ^u madjen. ^ie Aufgabe ift bie, bic *Wobili,

— meld)e im erften Xl)eilc ber 3ntrobuction bcS erften «IcteS fogar wieber unter

ftd) getljcilt finb, nidjt gar ju fd)ioad) $u befe^cn, ot)nc baburd) bem SJolfS-G Ijorc jebod)

bic Äraft £U entheben, fycx'm fomic in fo oielen anbercu unb (il)nlid)cn fünften überlaffe

id) mid) am liebften lebiglid) S^rcr Gim"id)t unb bin überzeugt, babei am SBeftcn $u
fahren.

^ic (fl)?rc, melcbe aufecrtjalb ber »ühnc gefungen merben, nftmlid) ber G^or im

*) Hofvatb Sinfler(Il). &ü) t
bamaliger Siccbtrector unb Secretair beS 3)reSbner

Hoft^catcrS.

**) o. Süttid)au, ber 3ntenbant beS 5)rcSbenerö Hoft^catcrS.
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Sateran (erftcr Stet— ) unb ber fleine Gbor: vae tibi maledicto (üierter 9fct— ) werben mobl

notbwenbig vom Sängers (H)or ber Äreu^fdiulc gefungen »erben muffen:*) id) Ijabe

rrcnigftenS beim Entwürfe beiber Scencn nur auf biefeö ?tu8funft«mittcl gcrcdjnet, ba ber

rrfie (fbor jmmal imyofant befefct fein mufj, maS bei eincT Xbcilung bc8 Sweater*

GboreS unmöglich, fein mürbe.

eine nnbere Sd)wicrigfcit bietet bic große tragifdje Pantomime**) im finale bcS

.yociten 9(ctc$ bar: — meinen Slnfidjtcn nad) tonnen bic $>auvtoerfonen berfeiben:

£ucrctia, 33rutu<?, XarquiniuS unb GolatinuS, unmoglid) anbcrS, als burd) SRitglicber

beö SdiaufinclcS, wcldjc im re^itirenben 35rama älmlidjc C^oraftcre bnrdjjufiibren gc=

roobnt unb, bricht werben, Xic Sicalifirung birfcS meine? 23unfdje3 wirb wabrfd)cinlid>

auf groftc Scbwicriglcitcn unb $nnbcrni)fc ftofccn, — bcäbalb lege id) Sljncn, oerebrtefter

Jperr, bicfelbc bringenb Ott ba£ $>ers unb erfuebe Sic inftänbigft, %l)V ©cwid)t gütigft

baran fc^cn $u wollen, bnmit meine üöittc wentgftcnS im SBefcntlidjen erfüllt werbe.

9?ur will id) unter uielcm 5tnberen, waS mir noef) bcf»rcd)en8wcrth, crfd)cincn

biirftc, bcS (ifjorcS ber ftricbewsbotcn im Anfange bcS ^weiten SlctcS erwähnen. $)a

bici'cr Gfjor, um rein gefungeu ju werben, gewiß nid)t leiebt ift, bürften natürlid) wob,!

nur bie mufifalifd)cftcn unb mit beu beften Stimmen begabten *Diitglicbcr bcS weibs

lieben (JborcS ausgewählt werben; bei bem guten Bcftanb bcS $rc$bcncr (ShorcS fte^t

erwarten, baft bie 3ahl uid)t flu fcljr gcfdiwäcbt werbe. 9iid)t3bc)towcniger ift jebod)

bei (Sf)orgefängen olme Begleitung feiten an$uncl)mcn, bafe bis $um (Srnbc nid)t etwas

im 2one gefunten würbe! <!£ wäre bcSbalb gut, wenn baran gcbad)t würbe, bie unb
baoon ben Ifoulifien au* bic redjtc £mtff31je JU untcrftüfccn***) wa3 meiner Slnfirbt nad)

roofal am beften gefdirben fimntc, wenn ein gefdjidter Stccompagnateur cö übcrnälnnc,

auf einem etwas entfernt gefteflten ^outioc jur red)ten 3 l'it ÖJcfang ju unterftüjjcn.

3J?riu ©Ott, id) febc ein, bafc, wollte id) auf biefc SCrt fortfahren, id) enblid) all

meine tbörid)te SSeiSbcit in 5«efpred)ung meiner (MriDen auSframcn würbe. 5)amit

aber müRtc id) 3bneu notfjWcnbig läftig fallen, wa§ id) um 2lllc§ in ber SBcIt t>cr*

mciben wiü, ba id) ^luer guten Saune gar $u fcljr bebarf. — Sollten Sie mid) uncnb=

lid) gliidlid) mad)en, fo würben Sic bic groftc ÖK'ttc baben, mid) reebt balb einmal

mit einigen Seilen bccljrcn flu wollen; feien Sic Dcr"td)crj, ba^ id) banfbarft bie $fu§»

.^eicbnung )ti würbigen wiffen würbe.

gür aüe ftälk aber cmyfcble id) mid) 3^rfm flütigeu Soblwollcn unb nod)malS

^brrr Wad)fid)t, al§ %t)xcn untertbanigften Liener 9t iebarb agner. (Nr. 8, aveaue de

Meudon ä Meudon pres Paris.)

P. S. «ürben oicacidjt 3brc tMefcbäfte erlauben, mir nod) oor bem 25. bicfeS

SKonatS ju fdjreiben, fo würbe mid) 31)r geebrter 9?rief nod) unter ber angegebaten

Slbrcfic treffen; nad) biefem 3i'>tVu«^c jebod), würbe id)Sic erfud)en, i^n unter folgenber

^Ibrctfc abjufd)idm: Nr. 14, ruo Jacob a Paris.

•) 3)er Äretiafd)ülerd)or wirrte früher im ^oftbeater mit, 3Bagner0 Erinnerung

an biefc Xb,atfad)c batirt au« feinem mcbriäbrigcn Befudic ber ftrcusfdjule.

**) Xie ^antomine würbe fpäter gänjlid) gcftrid)en.

**\, (5ö ift inteTeffnnt, feft^uftcCen, wie fid) ©agnerö ?(niid)ten in biefem fünfte

int Verlaufe ber 3cit geänbert I)abcn. 9(lö im 3afirc I8b2 wäbrenb ber ^arfioaU

Vluffübrung in Baiireutb bie ?^caüella^(£bi^<-• trofe aller groben nid)t gnnj rein ju

i«et)or gebradjt werben fonnten, em^abl Siftt, bic Sänger burd) ein ^)ar^

monium hinter ber Scene untcrfti'Hu-n ju laifen, Wagner lehnte biefc 3umutljung aber

cntfdjieben ab.
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in.

Hodjgeeqrteftcr Herr, geftern ben 7. b. 9HtS., erhielt id) burd) bic $oft auS 9Iancu

Sfjren Wertljen SBrtef, ber mir, bem vJnfmlt nad), burd) Herrn Ceurl) perfonlid) bättc

äufommen fotlen; waljrfd)cin(id) b>t fid) biefer §crr bort etwas öerweilt unb ben ©rief

beS&alb oorauSgefd)idt.

3)icfcS üorangeftctlt, beeile id) miefe, nun, 3b,nen meinen innigften 2>anf für bie

große £f)eilnaljme unb 9?ad))id)t aufyubrüden, Don weld)er mir 3^re oerebrten #eilcn

geugen. Seien Sie »erfid)ert, baß id) mid) baburd) waljrfjaft erfrifdjt füljlc, unb baß

id) fdjon barüber flar in mir Werbe, non Welcher ©röße bie 93erpffid)tung ift, für bie

id) 36,nen einften fdjulben foff. $ie Hoffnungen, bie Sie mir für meine Arbeit madjen,

beruhigen mid) unenblid) unb id) b>lte fte mit um fo größerem Vertrauen feft, als

He mir Don 31jnen, bem ollgemein als bieber unb offen befannten IHann, ertoedt

worben. Gbenfo oerbunben bin id) I^ljnen bafür, baß Sie mid) mit fo großer (Sorg*

folt auf bie Unüerljältniffe unb bie 2Äißfid)feiten bei ber iHealiftrung meines üBorfjabenS

ijinweifen; baburdi beftätigt fid) mir 3ljre Xljeilnafyme aber auf baS SBolIfommcnfte

unb feien Sie oerfidjert, baß id)' mid) Sfjncn beSfjalb boppelt oerpflid)tet fübjc. 3)a

bie§ festere aber eben ber fSitltlt ift, über ben Sic — unb ftmar in meinem eigenen

^ntereffc — $unäd)ft meine umfiänblid)erc SOtittljcilung unb Beantwortung wünfdjen,

fo erlaube id) mir aud), ifjm l)auptfäd)Iid) ben 3nl)alt biefer &ülcn äu wibmen.

33or äußern toirb Herr .^eine— mic id) boffe — Slmen mehrere Steden meine«

legten SBriefeS an iljn mitgeteilt baben, weldje fjauptfäd)lid) für Sie, mein Drr=

eljrtcffer Hcrr
r
beftimmt waren. (SS betraf bie 3Mffercn$ in ber Angabe ber 3eitbaucr,

meiner Oper, in ber id) — meiner le^tfyn barüber angefteOten Beobachtung nad) —
mit 3fmen bin. Hcrr .f>eine fd)rieb mir, baß Sie biefelbe auf 5 Stunben anfd)Iügen,

mäbjenb id) nur 4 Stunben beredjne. GJern fyätte id) nun gewünfdjt, Sie bätten biefe

91ad)rid)t erhalten, nod) clje Sie baran gingen, mir flu fd)reiben, Weif fte natürlid) einen

großen (Sinfluß auf 3b>c Stnüdjt in Bc^ug auf ba§ Äür^en meiner C per gehabt,

oieüeidit fogar eine $fenberung bcrfelbcn in mandjen Steilen bewirft Ijabcn würbe

3d) fann nun, Wenn id) barangelje, mid) abermals ausführlich, über biefen ^unft

SImen mitzuteilen, ni.f)t anberS, als hiermit biefe meine ©abrnebmung, bie ^eitbauer

betreffenb, allem 9?ad)folgenbcn ooran^ufterten, benn id) red)ne eS in ber X&at für ein

großem ©lüd, bie Ueber^eugung gewonnen -,u baben, baß Sic hierin in einem nidn

unbebeutenben, Wenn aud) leid)t begreiflid)en ^rrtlmmc begriffen waren — weil id)

fonft — bewährte fid) 3töre Angabe als ridjtig, gar nid)t gewußt bätte, wie eS an$u=

fangen fei, meine Oper um eine gan^e Stunbe ju fürten.

We&men wir, mein gecfjrtefter Herr unb ©ünncr, nun genteinf djaf tlid) an, baß

eine ?tuffiu)rung meines Siienji (b. I). aüerbingö o^nc 3n,
M"

<**enactc) f° lvxe cr
i
ft4

4 Stunben bauern würbe, fo fällt ein .^auptpunft ber S3efürd)tung hinweg, nämlid)

berjenige, baß meine Oper bebeutenb länger fpielen bürfte, als bie Hugenotten u. K.

^Bäre eS aber gelungen, bem brainatifdjem Fortgänge in ber H^uttfl meiner

Oper ein foldjeS 3>ntereffe ^u geben, baß nid)t ju fürd)tcn ftcfjc, bie ^ufdjauer mod)ten

ftd) langroeilen, fo bürfte id) oieQeid)t annehmen, baß in meinem ^Htcngi biefe

nalnne für baS ^ortfd)reitcn ber Honblung baS allcrbingS gewiß l)öl)crc Äunftintcrcffe

aufwiegen würbe, weldjeS baS ^ublifum j. 9). im legten 9lctc ber H"9cnottcn wad)

b^ilt. ein md auf ben Umfang ber oerfdjiebcnen Hctc meiner Partitur geigt 3&nen

aber aud), baß bie legten 9tctc — für weldjc bei langen Cpcrn bod) eigentiid) immer

nur £u fürdjten ift — faft unoerb^ältnißmäßig für^cr, als bic erften iinb — ein Um-
ftanb, ben wir wob,l aud) mit in 9lnfd)lag bringen muffen. — ((»lauben Sic ja nid)t,

baß id) bieS crwäfme, weil id) etwa in bem tl)örid)ten ©ab,n befangen wäre, cS gelte

^ier, Sie *u meinem S3ortb,cilc jju überreben; — im ©egentbeile weiß id) ja, wie liebe-

ooll Sie gegen mid) gefilmt finb, unb eS fann baucr nur meine 9tbfid)t fein, midj in
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einem 9(u«taufd) meiner Slnficbt mit ber ^f^rigcn f Uber bie 9?atur ber Sadje in ba«

Älare zu bringen. — 3<b halte e« für nötfjig, ba« %u bemerfen, weil id) untröftlid)

fein Würbe, Wenn Sie meinen Entgegnungen ein foldj unrichtige« SRotiP unterlegen

511 muffen glaubten — unb fabjrc babnr fort: —

)

Slu« ber Stelle 3b,re« werten ©riefe*, worin Sie mir fagen, baß Sie im ©efüljl

ber großen Sänge ber Hummern felbft zu ftreidjen gefud)t, nirgenb ober ben paffenben

$unft gefunben bätten, wo bie« zu bcwerfftelligen fei, erfebe id) immer mebr, baß e«

nid)t bie einzelnen Sängen — z" breite SCuSbcljuungcn — SBiebcr&olungcn ober übcr=

pfiffige 3icrratb,en frnb, über bie ©ie fid) gu meinem Skftcn beflagen, fonbern eben

nur bie gu große Sänge, unb wa« biefen $unft betrifft, muß id) %b,ncn mitteilen, Wie

id) mid) fefbft beim Gomponircn burd) einen Uebcrblicf ber SJfaffe be« Stoffe« gezwungen

fab, mid) gcwtffer rein mufifalifdjcr %u«fübrungen felbft ba ju enthalten, wo fie

T>icüeid)t fogar oon guter SBirfung gewefen wären. Um mid) hierüber beutlicber ^u

machen, füb« id) j. bie erfte (Ihorftcnc
« u Anfange be« erften ftinale«: „©egrüßt,

fei bober Sag" — an; wcld)e gute ©clegenbeit ein angeführtere« jubelnbe« G^orftüd su

fdjreibcn wäre hier nid)t bem Stoffe nad) oorljauben gewefen? $|m finale be« zweiten

?fcte«, bie ©cene, in weldjer über bie 9(obili ©erid)t gehalten wirb — weld)er ©toff

für ein größere« (Snfembleftücf? — 3m oierten Stete, Wo Siienzi ber Sieche nabt unb

in bumofen ©efängen bie Sfnfünbigung be« Sannfprudj« oernimmt — bie Skrfchworenm

in Ujrer Uncntfd)loffenbett — Wbriano im Äampfe mit fid)— ba« SBolf mit bem ©d)auer

ringenb — wie hätte id) bie« STfle« benü&en tonnen, um eine« jener großen eyinalftüdc

$u fd)reiben? @« foftete mid) in ber Xbat oiel Ueberminbung, hjer baoon abzufteben,

mid) eine« mufi!alifd)cn breiteren auszulaufen unb fo glaube id), werben Sie eben auch,

gefunben baoen, baß id) mid) nie über bie ©ebübr bei einer Situation aufbidt, baß

id) im ©egentbeile clsx mid) gezwungen fab, fd)arf oon einem .y.im anbern überzugeben-

de > tu notbwenbiger würbe e« nun aber, baß id) in ben oon ber Situation bebingten

großen Situüfä&en, tittdt> fenblid) öfter aud) rein mufifalifd) ausließ unb bie beiben

ftbagiofäfce be« zweiten unb britten finale«, fowic bie raufd)enben Scblußfäfre berfelbcn

»erlangten burdjau« eine auögefübrtere SBebanblung, um bem mufifolifeben Sluffe fein

:!u\ln wibcrfaljren zu (äffen.

91u« jener Stelle iljrc« SBriefc« neljme id) nun ab, baß Sie mit mir gefühlt hoben,

fowie, baß eigentlid)e Sängen ($efmungen unb leidjt p ftreidjenbe 28ieberbolungcn) —
faft zu meinem Sei bwefen— nid)t oiel Oorbanben finb, — ju meinem Seibwefen, weil

id) ba« ©efchäft be« Äürzen« baburd) febr erfebwert febe. — ©lauben Sie mir, baß

e« mir unenblid) oiel lieber gewefen wäre, Sic bitten mir berglcidjcn Dehnungen unb

SBieberbolungen redjt ftreng nadjgewicfen unb id) hätte nidjts weiter zu tbun gebäht,

al« 3b«n SBintcn bereitwillig nad)zufommcn.

3nbcß, betrathten wir bie Sadjc einmal Wieber oon ber anbern Seite. — 3ft eine

Stauer oon 4 Stunben bei einer lebhaft unb unaufgcbalten fortfd)reitcnbcu $>anblung

bnn Wirflid) fo unerträglid)
, zumal wenn e« eben nid)t an gebebnten Ginjelbeiten

liegt ? — $ie unb ba wirb bodj etwa« zu ftreid)cn fein, unb ich fctbft tbeile auf bem

anliegenben Slattc meine barauf be^iiglidjen SBorfdjlägc mit; — ferner, wie id) *au«

9taem erfebe, toirb ^antominc unb »aüet bod) bebeutenb cingefdjränft werben müffen,

moburd) bann wieberum etwa« Seit abgebt, unb bann— redjt offenherzig: fyabm %tyc

Cpemnod)Mie bi« 10«/« ober 10»/s gefoielt?? Wir ift e«, al« ob bie „3übin" wirflid)

nid)t fürzer gebauert babe.

9?un ju etwa« ?lnberem! Weine »orfdjläge zur Teilung ber Gbüre befinben

ftd) ebenfall« auf bem beigefügten SMatte. Seb^r fdjabc ift e§, baß id) mid) in Skjug

auf bie 3Ritwirhtng ber £reuzfd)iiler oerrcdjnet b]abr
t

ejiftirt benn aber nid)t ein

anberer größerer (£b,or, beffen SRitwirfung, wenn aud) nur für ben Äirdjen = (fbor im

erften &cte anjuforceben wäre? 3d) bäd)te, id) hätte oon einem foldjen Sängeroeretnc
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23aS bic Pantomime unb baS baQct anbetrifft, mad)cn Sie mtT grofec Angft";

allcrbingS, ehe SflcibeS nur gong mangelhaft bargeftellt »erben foHte, müftte eS lieber

febr befebräuft Werben. 3ft eS aber benn mirflid) nur fo fd)led)t befdjaffen bamit in

Bresben? 3d) fomme immer nur mieber auf bie „3 üb in" $urücf, benn bieS ift bic

einzige mobernc Cucr, beten icf) midi bcutlidj erinnere; id) fab, fie im Sommer 1837
bei $ iir.ru, unb geftebe, b.tf, id) baß nicht unbebeuienbc ballet barin gar niebt übel

gefunbeu habe, fowobl waS Arrangement als Ausführung betraf. Aud) in benHugenotten,

fo bore id), foft man nid»« öermiffen unb für nueS gut geforgt fein. — $ic Pantomime
»erficht fid), muft gänzlich ausbleiben, fobalb nid)t Sdjaufpicler oon bebeutung bic

3 Hauptrollen in berfelben übernehmen. 3d) fdjreibc bcSljalb in biefen Sagen an bic

©eneral^ircction unb will oerfueben, ob eS mtfglid) ift, burd) ftc bie fraglichen WixU
glieber bcS ScbaufpielS $u bewegen, in meiner Pantomime mitjumirfen. Sollte id)

bic« nid)t erreidjen, fo bleibt, wie gefagt, bie Pantomime auS unb meine für biefen

ftaH, wie für anbere ftällc geeigneten borfd)läge habe id) ebenfalls auf bem beigefügten

Promemoria mitgetheilt.

3nbem id) Sie überhaupt auf baS lefctere oerweife, erwähne id) fyet nur nod)=

malS, bafe id) barin ?(QcS angeführt fyabe, WaS aUcnfallS ju ftreid)en märe, bafj bieö

aber immer nur fur^e Stellen betrifft, bie in SBabrbcit nicht Diel in ber 3eitbauer

meiner Oper minbern werben, dagegen aber überlaffe id) %b,ncn unb $errn SReif f
ig er,

ganj unb gar ju ftreidjen, WaS fie ohne entfd)iebenen 9iad)tf)eil ftreidjen tonnen, b.'i.

tätigen, wo Sie bicfclben finben; id) für mein S$eil Bin ber ?tüer4lnfahigfte, jumal

ber 91Qcr=befangcnfte bei einem ähnlichen (Mefdjäft, unb glaube nidjtS bcffereS ttjun

5U Itfnncn, als eS 3hncn nod)malS an bo« .<per,$ ju legen.

3m Uebrigen, waS Sic für bie bcfdjleunigung bewirten tonnen, tfjun Sic bod),

ja! GS ift nod) niditS auSgefdjrieben; mann foll eS ba an baS Stubiren gehen, Weichet

bod) gewifc eine bebeutenbe 3cit hinwegnehmen wirb, ba id) redjt gut weift, wie fchwierig

Mieles in meiner Cpcr ift! Soate eS benn nod) gar fo lange fnnouSgerüdt werben?

$a nun einmalEmmadi Vergy unb anbere italienifdjeCpern wieber aufgenommen werben

müffen, fann bann nid)t ber Guitarreio bis nad) bem iRienji warten? Soffen Sie

bod) wenigftcnS foglcid) an baS WuSfdjreibcn gehen, bamit jum ÜKinbeften bic Sänger

ihre Partien erhalten; grofte Stüde werben bod) nid)t ju ftrcid)cn fein unb bic Heineren

Sprünge, bie fid) oft nod) in ben ÖJefangSprobcn auffmben lafien, ftnb ja bann immer
nod) leicht *u bemerfen. Wun, id) baue gan^ auf 3hrc ®wtc -

beigefügtes fleineS blatt entbält alfo ,baS befprodjene tieine Promemoria; id)

habe eS abgefonbert gcfdjricben, bamit Sic nad) belieben unb ©utbünfen baoon 9(n-

wenbung machen, b. Gerrit JReiffiger SRittbcilung baoon machen tonnen. 9Benn

Sie mir bod) baS Cpfer bringen wollten, mir red)t balb wieberum ju fdjrciben, wie Sie

meine SSorfdjläge aufnehmen unb roaS Sic in meiner Sache befd)licjicn! Stecht febr

bitte id), baf$ Sie, ba eS bod) fo ganj in meinem ^ntcreffc gefdjicljt, mir 3hrc lieben

Briefe nur gerabeSwcgS unfrantirt $ufd)idcn, jebod), baS bebarf ja wol feiner Grwäfmung.
v??od)malS meinen f)cr$lid)ftcn, innigften Sanf für %l)xcn werben brief, für %b,xc

Wüte unb frcuubfdjaf tlid)e Wefinnung
;

id) werbe nie aufhören, mid) ju beftreben, §f)tex

AuS^cidjnung würbig ju erfd)einen. sJRit ber bitte, Herrn HeinV meine gerührteften

(Prüfte äujuftellen unb mir %b,xc unfd)äfobare &rcunbfd)aft erhalten $u wollen, empfehle

id) mid) %t)nen HodiadjtungSoolIft unb banfbarft als 3htcu allcrergcbeuftcn 2)icncr

?ari« (14, rue Jacob), 8. Xcccmbcr 1841. tRirtiarb Wagner.

1. Öorfd)läge jur «efeßung.

3i i e n j i : .»pen Iid)atfd)ct. — Abri ano — 5Diab. Sd)röber-2)eorient. — %xcne —
^Ue^iift. — St eff au o CS olonua — mir am liebften burd) einen $erm S^h^ befehlen
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(— wirb bies angeben?). — Crfini — fcr. SBädjter. — (Secco bei $ecd)io — $r.

«Riffe. — 8oronce(fi — fcr. Sdwfier. — (Sarbinnl (^iüppo bc ©nrbin) —
$>r. SBeftri. —triebe nSbotc — 9ftab. Dellwig (bic id) jebod) tüdjt fennc: ift ihre Stimme
leid)t anfurcdjenb unb frifdjj?) ftür bie untcrgcorbnctcn 9iollen fann id) eben unmöglich,

bic i^efetoung genau angeben, ba mir biefer Ibeil bc$ ^erfonafö gegenwärtig fremb ift,

unb übcrlaffe bieö bafjer gä)ylid) ber Ginftd)t ber töcgic. —

2. 33orf|d)läge jur Iljeilung beä dborcö unb bcr'gl.

1. 9fct: 9?r. 1. 3" tr obuetion. «nbänger ber Golonna unb Orftni, jebe Partei

5U 8 (fborfängern, — (£&or bcö SSolfcö 22 Männer: — Scbr gut! — s)?ad) bem ?lb^

gange ber (^orfänger ber Partien ber s)?obili, gewinnen biefe bmlänglidje geit, um
fid) (oicUeicbt burd) baS einfadje Umwerfen eines 9tttltte(ft —) um^ufleiben, unb ben

(ibor be« Jöolfcö mit welchem bie ^ntrobuctiou fdjtie&t unb in welchem bic Banner-

ftimmen yräbominiren, ju uerftärfeu.

Tit. 4. Sinai c. 3ft eS feine S?tSglid)feit , (für ben in ber Sateranfirdje ^u

fingenben ©cfang: „(5rwad)t, ifjr Schläfer" einen befonberen Sängcrcbor an^umenben,

fo giebt cä nur folgenbc ^met ?lu£wegc:

(Sjitwebcr: QDcr tflior be§ ätafted: „(Mcgriiftt fei, lieber Xag" — wirb nur

DOtl 22 Sännen; unb 12 grauen auf ber löübne gefuugcu, bie Stoffe be$ SJolfd aber

bebeutenb burd) Siguranten unb Statiften oerftärft; 16 Sänger unb 10 Sängerinnen

fingen bann ben (Ibor im Satcran, — bei ber Stelle: „Sebt (wie er glänzt", wo
fid) biefer (ffjor mufifalifd) in $wei Partien tljctlt, mürben bie fünf nad) einnnber ein*

tretenben Stimmen alö Soli boppelt befefct werben, wogegen ber übrige "Jljeil bie

auäbaltcubcn Pfoten $u fingen Ijättc. $iefe Sänger müßten fieb bann natürlid) fo

fchnell wie mnglid) bem <$t)or auf bem Xfjcatcr anfd)licfjen. $n bic grauenftimmen

babei aber am Sdnuäcbften befefct werben würben, fo müfetc bic Sängerin beö gfriebtll&>

boten, fowic oicöeidjt noch eine anbere, in ber Coer nidjt bcfdjäftigtc, Solofängerin

biefclbcn $u üerftärfen bic (Mct'älligfeit babeit. —
Cber: — Sämmtlidjc (Sborfänger unb'Sängcrinnen erfdjeinen $ucrft auf bem

S&eater, um ben (Thor: „OJcQrii^t fei, bober lag !" $u fingen. SSäfircnb be« sicmlidi langen

£rgeloorfpiele$ müßten ftd> bann 18 SRänner unb 18 Xamen oon ber SMifme entfernen,

um im Jfuntcrgrunbe ben .ttircbendior ju fingen, wa§ bei ber großen Bewegung auf ber

Scene wofjl ju maSi)uiren Wäre, müf?ten bic SNänncr bei ihrem Abgänge ,burd) cbenfooiel

Statiftcn, bic abgebenbeu tarnen biirdjcbcnfoüicl ftigurantinnen uuoermerft erfefrt Werben ;

burdi irgenb eine geeignete ÜJruovirung (—baö SJolf läßt ftd) bei biefer (Gelegenheit auf bic

Ähiic nieber — ) wäre btcS wobl ^u bewerfftelligen: aud) ftfnnte man annebmen, bai s
-ßolf

ftröme ab unb ,^u ?e. 2>ie V>auptfad)e ift natürlid), bafj bic SBityne uidit leerer werben

barf. t>ut biefen 5oü würbe id) nun ein fleineS £rgel^)iad)fviel bmjufügen, wäljreub

welchem bie abgegangenen Sänger ^eit gewinnen, ftd)
(̂
u ber (Sf)or=Ste[lc: „^Kicnji!

JKicn^i!" wieber auf ber SMifmc cin^ufteden; bie früher für fic eingetretenen giguranten

würben nun aud) auf ber Scene bleiben unb burd) bic ^urüdfe^renben (fljoriften befäme

ba* <S)an\t ben ?lnfd)ein, alö ob bic SRafje bc§ SSolfcö nod) anwad)fe. Sicö ^Utffumtö-

mittel wäre mir baö ©r wünf d)tcfte.

«et IL "Yir. 6. lernet t unb (Ibor ber tfobili: 16 gute Sänger.

%o. 7. finale. 2er erflc (S^or ift oon fämmtlid)cm ierfonalc mit SSerftärfung

ju fingen, — bic x3?obili bürfen natürlid) nid)t oorangcftcllt werben.

2ie ÖJefanbten müfien jcbenfallS burd) 5iö»rQ'dcn repräfentirt werben. GS
bleibt fjicrbei bic Aufgabe beö Äoftüm=3eid)ner«, bie einzelnen ©cfanbten burd) Iradjt

unb fonftige Wb^eidjcn fo erfenntlid) wie moglid) }tt madjen; jebem biefer Oiefanbtcu

muß ein flcineö Oiefolgc oon ^crolbcu u. f. w. beigegeben unb iljr ^luf^ug fo

glönjenb, wie möglid) gemad)t werben; jcbcruon i^nen ftcHt fid) ^icnji oor unb über*

Jlotb unb «üb. XXVI. 7«. 9
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reid)t ilwt ein Schreiben, Xaburd) fönntc ber atfarfd) Wobl au&gcfütlt Werben, ift

bic HRuiif aber bennod) )U lang, würben bic 24 Xafte in g-dur auS^uloffcn fein.

SRufj bie Pantomime gan$ ^inmegfallen, fo bliebe nur ber in altrömifd)cm

Äoftümc nu^äufii^renbe fricgcrifdjc Xan,}, F-dur 2
/4, ber tfampf mit ben JRiitern in

mittclaltcrlidier Xrad)t, bie Grfd)cinung ber ftricbcnSgöttin mit ben antil unb mittels

oltcrlid) gefleibeten Jungfrauen unb ba? lefete grofee $alIct^Stürf, aU fcftltcfjcx

(infemble=Xanj f
bie Bereinigung neueren mit beut älteren ffiom oerftnnlid)enb.

jum Sd)lufj mit ber Entfaltung unb Segnung ber 5 flhnc,t (weift unb blau mit filbcrncn

Sternen) — auszuführen. Xcr fricgcrifd)e Xan$ nur oon SWänneru bargcftcllt, ruirb

nidjt fdjwierig fein; id) entfinne mid), früher in ^fffonba einen ähnlichen Xan$ v»on

bem in Trc&ben liegenben Siilitär üortrefflid) aufgeführt gefeb,en ^u haben; idj fann

mir nid)ts befiere§, als etwas? bem ?lcbnlid)c6 münfdjcn. — Xer Schluft-Chtfcmblc=Xan$

würbe aud) meiftenö nur in einer ?lrt t>ou SRcigcn befteljen; bie Solotäuscrin roirb

bennod) barin Gelegenheit finbeu fid) $u geigen, — id) Ocrwcifc fie auf ben 6
/s Xaft

C.-dur, — bie awet Solotänzer jebod) auf ben 3
y4 C-dur.

Xic bafjftetlc: misereat dominum fann hinter bem bcrabgclaficncn SSorljangc Don
ben Wobiii felbft gefungeu Werben; benn bie SRöndjc felbft ficht man nur, al$ fie

nid)t§ mehr $u futgen baben uub tonnen fomit oon Statiftcn rcoräfentirt werben.

3m Saufe beö finales Wie früher 16 Wobiii, 22 Männer al* 3>olf.

Vlct III. Mr. 8 3 ntr ob uetion. Voller 2Wänncrd)or mit Bcrftärtung.

Wr. 10. Jyinale. Sd)lad)thi)mnc. STic bewaffneten fmb jum bei weitem größten

Xbcil burdi 5iguranten bar^ufteHen unb oielIei(ht nur 22 (ränger ba^u ju oerwenben,

bamit WenigftenS IG $u ben ^rieftem (— ober ber (Senfur wegen, altern famofunfäfngen

bürgern —) übrig bleiben, weldje natürlid) ober bie ftymne mitfingen; biefe nämlid)

geleiten ben SriegSjug twn ber Sccnc hinweg unb tebjen fpäter mit ihm zurücf, um
mit ben grauen zufammen ben fleinen C£bor („HÜMflfommcn, WomS ficgrcicnc Sohne")

511 fingen, in weldjen natürlid) bic Äriegcr nid)t mit einftimmen fönnen, wenngleich

cS nidjt fefir auffallen Wirt-, wenn aud) einige au§ beut ÄricgSjugc bie genannte (Ibor*

ftcllc uerftärfen.

?tct IV. 3fr. 11. Xerjjctt unb Chor. 8* &«l Bcrfdjworencn bie 22 Xheater--

(Shoriftcn.

9fr. 12. finale. 3"» $ugc finb bic ©Jänner nur oon Jyiguranten unb Statiftcn

bar^uftcUcn. Öefang ber ^riefter im 3nncrn ber ßirdjc „vae, vae, tibi maledicto 44

fämmtlidjc Sten'iiten bec $nilt$d)orc$. Tic StcÜe bc* GarbinalS: „3urücf, bem Steinen

nur" wirb oon bcnfelben oerftärft.

9lct V. 9fr. 16. finale. (£6or bcö SBoltcä: fämmtlidjcr Xheater ~ (£bor mit

Skrftärfuug , bic jur Sdjlufc; Gruppe auftretenben Wobiii finb nur oon Jyigurauten

barjuftctlcn.

3. SSorfdjläge 511 {Hirblingen.

9lct II. 9fr. 5. 3 ntr ob uetion. Einleitung £um CSf^or ber tyriebensboten : —
Wad) bem 3<J. Xafte 00m Anfange, fönnen bie nädjftcn 27 Xahc au^gclaffen werben,
ber öefang begänne alfo mit: „3hr SRomer hört bic Äunbc." — Soll bei ber ©ieber*
bolung biefeö Ehorc*, al«5 bic g-ricbcnvbotcn abgehen, etoaS hin^gfaU«"", fo mögen
eö bic 8 laftc fein oon „in büftre 3elfcnfd)lud)tcn" — biö „benn griebc ift gelommcn" —
tuiewohl fid) bic^, frijon bcS Icrtcö wegen, nietjt gut ausnehmen wirb.

Wr. 6. Xerjctt unb IS hör. Sic Sfe^rife 00m Sd)lufe ift au^uiaffen —
oicQcicht aud) ctjuaS in ber '•Äittc bc^ Gnfcmblc?, - bicr müßte id) aber £crm
ÄaveamciftiT Sleiffigcr bitten, für mid) $u ftrcidjen, weil id) babei ,^u befangen bin.

um ben red)tcn $un(t }u ftnben. ?(m llnlicbftcn wäre e§ mir, wenn bic Stelle ber

bäffc: „ÖJcfdiworcn ift ibm lob :c. ausbleiben miifttc, weil baburd) ?fbr iano gcfd)mälcrt

würbe.
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9?r. 7. finale. 3m «Diarfdj ber (Befanbtcn Hub 24 Xaftc G-dur auS$ulm'jcn.

(Sollte bic "ßantomimc barßrftcllt werben, fo fann Xcrjenigc, ber fie anorbnot,

am beften bic Stridjc angeben, ftiir biefen fyall müntc bann nntürlid) aud) ber lanj

ber grauen, Es-dur s
/4, Wiewohl wabrfdjcinlidj nur ate Solotanj mit GJruyvirungen,

ausgeführt werben. — Xarin würbe bann baS ganjc As-dur, 32 Xafte unb »ou bem

folgenben Es-dur ebenfalls bic erften 31 Xafte ausbleiben. — ftällt bie Pantomime

gan$ hinweg, fo wirb mit bem friegerifdjen Xan^c F-dur baS $aüct eröffnet

werben; für biefen ftall müftte id», ber Xonatt wegen, anftatt beS Stecitatiü'S beS

$>crolbcS eine fur^c ^nftrumental Einleitung vorangehen laffen, — fic wirb au« b,öd)ftenö

8 Xaftcn befteben. ftolgcnber Strid) ift aber in biefem ^alletftücf $u madjen: *>iad)

ben erften % Xaftcn fällt baS D-dur, B-dur unb F-dur gän$lidj aus unb eS gebt

fogleid) nadj bem G-dur über, S^cnn baS britte Söallctftücf, b. i. ber grofec Sd)lufe*

Cnfemblc^Xana nidjt ausgeführt werben fann, fo ift nad) bem G-dur 6
/s baS Xempo

imo c-dur 4
/* auS$ulafien, unb mit bem E-dur s

/* weiterzugeben. (Sdjlufjfafc be«

5 male 3. $>icr ift c$ mir Wieberum, trofc ber SluSbehnung biefeS Stüdes, unmöglich,

einen fdjidlid)cn 'iJJunft jum Streid)en aufjufinben. .ftödjftcnS im Presto, wo nod) bem

43. Xafte 24 Xafte geftridjen Werben fönnen, waS jebod) nid)t Diel auSmadnnt wirb

nur bie Sd)lufofraft binwegnimmt.

9fct III. Ät. 8. Sntrobuction. 3um Sd)lufc berfelben lann bie Sicvrifc von

7 Xaftcn Wegfallen.

9fr. 10. finale. S cfilufef afo. Allegro molto: Es-dur. 9?adi ben erften

82 haften fönnen 8 Xafte geftridjen Werben, bie nädifteu 54 bleiben, bann fann eS

wieber um 16 fpringen. %m piu mosso fönnen nad) ben erften 16 Xaftcn bie nädjftcn

18 ausbleiben.

9lct IV. 9fr. 11. Xcr$ett unb Gbor. ^mGnfemble vom piu stretto an fönneu

bie erften 8 Xaftc wegfallen; in ber Stimme beS Slbriano müßte bann ber Ic^tc Xaft

vor bem piu stretto in ben 8. ben flu ftrcidjcnbcn umgeänbert werben.

9ir. 12. finale. Xcr <Warfd) *um Anfang — ohne JKeprife.

«let V. «Kr. 13. Gebet beS Rtetlfti. $icr bitte id) fterrn Äayctlmcifter 9icifiiger

im 3$or~ unb 9<adjfuiclc nad) belieben $u ftreid)en.

3n ber Einleitung ber Cuvcrturc fann id) ebenfalls baS Solo ber iöiolonccllc

unb Gontrabäne fürten; jebod) wünfebte id) baS nid)t eber ^u tbun, als bis id) mid)

in einer Crdjefter4lr«>bc überzeugt habe, baft bie von mir angegebenen Mianccn im
Vortrage nidjt binrcidjenb finb, biefer Stelle baS Ermübcnbc ju ncl)men, was bei einem

ganj glatten Spiele obne Zweifel nidjt ausbleiben fann.

$ariS, 8. Xcocmbcr 1841. 9lid)arb Wagner.

IV.

üieebrtefter ftrcunb unb Gönner, nebmen Sie meinen hcr,',lid)fteu Xanf für 3ibrcn

Wertben SBricf vom 25. Januar. (So wenig troftreid) aud) bie unmittelbare Skranlajiung

befjelben war unb fo febr mid) in allen meinen Plänen bicS enblofe .£inauSfd)icbcn

ber erften Wuffüfjrung meiner Cvcr ftört, fo müftte id) bod) auf ber anberu Seite gegen

mid) felbft wütben, wenn id) ben Don 3bucn angeführten Grünben nidjt vollftcS Gehör
geben wollte. SS ie eS ftanb, mufj id) ^bneu meine aufridjtigc Erfcnntlidjfcit an

ben Xag legen, baft Sie fidj — wie id) mir ja fdjmcidjcln muß: aus Geneigtheit gegen

meine Arbeit — enbüdj beftimmt erflärten, mein ftiettyi biirfe unter fo übel bewanbten

llmftänben nod) nidjt berauSfoinmen unb feien Sic verfidjert, bafj id) — fei eS aud)

SU meinem augenblirflidjen Seibwefen — bierin ben triftigften beweis 3&rcr waljrbnft

frcunbfdjaftlidjen ©eHnnungen gegen midj erfenne unb midj beffen ber^lidj freue. Xenn
aÜerbingS ift eS mir vor aßen Xingcn von ber namenlofeften ©idjtigfeit, bnft bie erüe

IHuffübrung meiner Cpcr möglidjft tnbelloS unb voUfornnten in allen Xbcilen fei. 3dj

9*
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habe cS üu lange ocrfdjobcn, etwas für meinen 9iuf zu tbun, unb ,yt>ar aus bent

einigen öirunbe, bafc id) eine fd)lcd)tc Wufführung meiner (fomyofitioncn, mie fie au
^ro»in^iattßcatcrn notbwenbig mir hätte bmu'rfftcHtfit werben Itfnncn, für ben ent-

fd)iebcncn Xob bcS Scbcnbigflgeborcncn anfeben mnfttc unb erfannte, mie maudjcö

bcadjtcnswertbc Jalettt bereite baburd) feinen frühen Untergang gefunben Ijabc, baft cti

feine ^robuetionen cntftellt unb uufenntlid) $ur 2BcIt fdjirfen muRtc. Seit ad)t Saljrcn —
feit mann id) mid) für flerüftet hielt, t>or baS ^ublifum ^u treten; — habe id) baber

ununterbrochen gcfcbwicgcn unb jebe (Gelegenheit, eben nur unt>ollfommcn aufzutreten,

ftctS Don mir geroiefnt; befto mehr mufe cS mir alfo barauf anfommen, bafc biefer

cublid)c erftc Auftritt fo gelungctt mie möglich fein möge; bcSfjalb mar id) fo febr

erfreut, burd) baS &ürwort meiner $rcSbncr greuube meinen 9iien$i $ur Sluffühnmg

auf ber bärtigen ftofbühnc angenommen $u feben. Seines ^ublifumS unb ber etwa

entfd)eibenben Stimme bcfjelben megen fonttte mir Bresben natürlid) roenig wichtig,

ober bod) meniger mid)tig als Berlin ober 33icn fein: aufterorbentlid) wichtig ift eö

mir jebod) ber Sarftcllung megen, bic — idi weife cS mit Sid)crbcit — nirgcnbS uofl-

fommeuer oon Statten geben fann, als auf bau bärtigen £>ofthcatcr. GS ift mir in

33ejug auf XrcSbcn baher faft glcid)giltigcr, mie meine Oper bort aufgenommen,
als mie fie bort gegeben merbe. Entnehmen Sie aus biefett meinen (A>c|"tnnungcn,

ob id) ben $icnft $u fd)ä|<cn meife, ben Sic mir leifteten, als Sie erhärten, bie 91 uf-

füfjruttg meiner Cpcr fonnc jcjjt nod) nicht ftattfiuben.

Saft Sic fid) jebod) cnblid) genütbigt feben, einen foldjen SüiSfvmcfj ju tbun,

bie?, gcftcfjc id), ift [mir allcrbingS meniger crfrculid). $d) erfelje aus ber ganzen

3ögerung, auS ber uütligcn Unbcadjtung, mit meldjer bic ©cncral^ircction meine Cper

bcbanbcltc, baft id) in $rrsbcu oicllcidn mie uerratbeu unb uerfauft märe, menn Sic
allein — wcnigftcnS oon ber (MeucraU^ircction unmittelbar — fid) meiner Sadic nicht

angenommen hätten. Sic (ffiaraftcrlofigfcit bcS $>erru Sntcnbantcn ift mir rein unbe-

greiflich; eine £ycr $ur Aufführung annehmen, unb zwar fcinc*Wcgs aus vcrfönlidjcn

JHüdudjtcn, fonbern meil fie ihm bod) jcbcnfollS als tiorftcflungSwcrtb empfohlen mar —
nad)bcr aber biefc Cpcr gän^lid) aufjrr ?ld)t $u loffcn, ift — fobalb bei bem fieberen

feine anbereu, unbefanntcu 9)Jotioc }U («runbe legen — meiner (iiniidjt ber Singe nad)

ein üollfommcn unfinnigcS Verfahren, fo oft bicS aud) in ber ^rajis oorfommen unb

iid) begreifen läftt. $cr in biefem benehmen auSgcfprodjcitc 3n>cifel muftte nothmenbig

Hör ber 9lnnaf)tnc befeitigt fein. £ctbcr habe id) mid) bei meinem gän^lidjeu 9)iangcl

utt 3?cnommec nid)t ,^u beflagen: im ÖVgentfjeil mufj id) e8 für ein felteneS («lücf fdjä^en,

mcuigftcnS in 3l)nen einen mannen ftrcunb gefunbeu ,^u haben. $ic Jaft unb .iialtungS=

loftgfcit ber bcutfdjen ;9»evertoire ift inbefj eine traurige Bahrheit, bic man, fobalb

man 58. einen Wlid in bie Sül)rung fran,^öftfd)er Theater tbut mit mirftidjer Sd)am
anerfennen mit|, — 92ictttanb fann jebod) gemtfe mehr barunter leiben, als Üeutc mie

Sie, geehrtefter ftrcunb, «üb beShalb habe id) jcbcnfallS nidjt nöth,ig, midi gegen Sic

über bicö begoutirenbe fiapitel eines breiteren auSjulagen. Sd)limm, bafj es jo ift.

Sebod), .surücf ,^u meinem SRienji. — Webe ber Gimmel, baft er nun mcnigftcnS

rtU bem von ^bnett wir mitgethcilten ^cilvunli h^erauSfommt. galten Sie ja barauf,

bafj nad) ber JKüdfunft ber 9)Jab. 2 i\'t> rient ja nid)tS anbereS oor meiner Cpcr ftubirt

merbe, benu felbft menn bieS beftimmt ift, bin id) immer nod) grofjen Ungrtuifebeitcn

ausgefegt: mie leicht fann 9)iab. ^eorient unmohl üurüdfommm — maS fann nid)t

mit .'perrn $id)atfdjcf vaiiiren. Mn biefen Herren habe id) oorigen J^erbft einmal

gefdjricben, natürlid) aber feine Silbe ?lntmort erhalten; roic ift feine (Minnung? --

fennt er feine Partie? ober glauben Sie, bafj ihm biefe rcd)t [fein mirb? — Sie

fdjrcibcn mir, ba^ Sic, troff beS langen .'piHouSfdjnbcS, bie (Düte haben wollten, bic

Vorarbeiten ^u iWiet^i langfam fortgehen 51t laffcn, bas ift fdjött, benu auf biefc SBeif«

merbeu wir nidjt wieber übcrrafd)t werben. Vor Willem neljmc id) an, bafj meine Cper

Zum Sd)rcibeu gegeben ift unb für biefen Sali crfudje id) Sie, junädjft bic Partitur
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copiren lafien, ba mein 3Ranufcript ba* einzige ift unb id) c§ balb gebraudjen

werbe, inbemid) nur ben (£ompofition* (Entwurf jurüdbcljaltcn fjabc. .ftofratlj SBintlcr

fdjrcibt mir Dom 17. 3anuar üon öcr flfofecn Splcnbibität, mit wcld)cr bie GJcncral*

Xircttion bcfdjloffcn fjabc, Wicn^i in Sccnc geben *u laifcn; ^mei Xecorationen folltcn

aanj neu gefertigt werben unb ber (So)tiim = ?(nfd)lag fei auf 537 Sinnige beredetet.

9?un, c* bat jc&t nod) 3cit unb mir merben un* balb bnrüber fprcdjen. fcat fid)

nnmlicb bei mir unb in meinen Rinnen (burd) bie neue $)inau*fd)icbung .meiner Oper

aud) nodj manebe* geänbert, fo nnbere id) jebod) meinen Steifcplan nid)t. (Erftlid) oer*

langt c* mid) feit fünfjähriger (Entfernung üon 35cutfd)lanb nad) meinem lieben SJater=

lanbc; bann wünfdjtc id) aber aud) meine frrau bie Xcplittcr habetur gebraudjen $u

(offen« fobaf; id) mid) binlänglidj beftimmt fühle, aud) bem Verlangen uad),jugcbcu, mid)

mit 3bnen unb unfrem Srcuubc, $>crrn -fccinc, pcrfönlid) ^u befpredjen. GJcgcn Ofrern

benfe id) üon bier abgreifen. 3cood) erfud)c id) Sic (— fo unmidjtig 3^nen bie* aud)

crfd)eincn mirb —) meine 9(biid)t, Sic in Xrc*bcn ju befudjen, üorlciufig unter ^nen
unb .fterrn .fteinc allein betannt fein £ii lafjcn, id) glaube gute ©riiube ju biefer

s
-8itte

ju ba ben.

Ucbcrbaupt grüben Sic bod) ja .fterrn .fccine üon ganzem fccrjem; — mödjten

<Sic mir beibe, meine tfjcucrn Sreunbc, bod) nod) einmal f)icrl)cr fdjrciben, um mid)

baburd) Ijod) ju bcgliidcn. ?tud) münfdjtc id) gern |tl wiffen, wie fid) 2Jcar icd)cn befinbet.

Scbcn Sie wohl, mein gcel)rteftcr ftrcunb, bemalten Sie mir 3ftrc Geneigtheit unb

Tboilnabmc unD feien Sic überzeugt, bnfj id) meine iÖerpflidjtung gegen if)rc grofre

(Wüte nie aus bem .freien ücrlicrcn werbe.

Wit bem gerfibrteften Xante, bin idi 3hr trcurrgcbcnftcr 9iid)arb ©agner.
^ari*, 5. Januar 1842. 14 rue Jacob.

fterr kxa[\, ber fcf)r erfreut über iljre Örü&e war, banlet 3lmcn ücrbinblid)ft

unb cmüficblt fid) 3buen von Beuern! 3»d) blatte nod) im Sinne ntfKab, Xcüricnt

SU fdireibcn; — wenn id) c* mir überlege, glaube id) aber, id) fann fie billiger SScife

mit meinem Briefe Dcrfdjoncn unb erfud)c Sic bal)cr, mid) 3hrcr CVJiitc bcmütb,igft ju

empfehlen. •

V.

SJiein bodjgeebrteftcr örcunb unb «onncr. Sa Sic mid) fernten unb bereit* auf

ba* Unerbörteitc burd) meine Jägereien gelitten Ijabcn, wirb c* Sic aud) uidjt wer-

wunbem, wenn id) Sie jefct abermal* in ber Uebung ber f)immlifd)cftcn Xugcnb ber

(3*cbulb, wad) erbalte. 3<b gebe &u, bafc Sic ba* Opfer meiner Skftrebfamfeit fmb;

allein bcbcnlcn Sie, baß', wer bier auf (Erben unzählige Seiben erbulbet, im ^mfritö

bafür unücrbältniRmftfjig foiel |5rcuben *u erwarten bat. Unb fd)on b>nicbcn bleibt

ber Cobn nidit gan$ au*;: au* reinem 9Jcitgefübl für 30" Seiben fjabc id) ). 33. bt-

fdiloiien, uor (Enbe biefe* 3Jiouat* nid)t nad) Xre3ben äurüdüufel)ren: nehmen Sic an,

b<if? 3bnen baburdi bie Jtreube bereitet wirb, mid) brei $£od)cn weniger $u («efidjl ju

bffommen, all meinem früheren SJorfa^e nad) Sie $u befürdjten batten! 3d) bereite

3bncn bie ftreube, bi* (Snbe biefeö 9Konatd nidjt* perfonlid) mit mir $u t^un babnx,

fomit bürfte cö %b,ncn benn aber aud) billig crfd)cincn, mir einige (5rfenntlid)fcit )tl

bezeigen, b. b- mir $u geftatten, bau id) Sic bie*mal fd)riftlid) etwa* turbirc. (Erlauben

Sic mir öab,er für beute bic Jyrage: „fmb 9Kab. Xeürient unb fcerr Ii d)atfd)c'f bereit*

in Xrcfiben eingetroffen unb fmb bic Partien meiner unfeligen Cper ocrt^eiltV Um
Sic ernftlid) mit meiner Stimmung befannt ju madjeu, muß id) Sic ücrftdjern, baft —
bleibt es babei, baß uor meiner Cper leine anbere neue einftubirt werben foll — id)

ßerotft 9iiemanb bebrängen unb $ur SBcfdjleunigung ber Aufführung aufforben würbe,

(oon ber e* mir jiemlid) gleid)giltig wäre, ob )\c einen 9)ionat früher ober fpäter $u

Staube tarne — ), fonbern lebiglid), ba burd) ben Uebclftanb, bafi bie iMer,^el)ntägigc



\o2 Briefe oon Hidjarb ZDagucr.

9(biucfcnT)cit £id)atfd)cf5 in ber legten .fcälfte beä September bem fpätcren Stubium
meiner Cpcr Ocrbcrblid) fein mürbe, mir gcwificrmafccn in 3lüauö Nerfefct werben, bis

fpätrftcn* Anfang September fertig fein, fo mufj id) oon ber Sid)tigtcit, bic ein

redjt friifjeä unb ungefttfrted beginnen beö StubiumS für uns $at, fo burdjbrungeu

fein, bafe mir *u uerjeiben ifr, wenn id) in einige Unruhe bcSbalb Herfalle.

9J?it meiteren öra9CI1 follen Sie, mein ocrctyrtcftcr Jreunb unb ÜJönner, bicSmal

nidjt bebrängt merben; mein fd)lcd)tcr SÖerfranb fii^It fid) nur burdjauö nirtjt biSponirt,

galten gute Schreit jju geben unb fomit fuge id) nur nodi bie einzige ftrage nad) Dem

23cfinbcn 3brcr »extljen ftrau öcmablin ljinju, wcldje id) $war in ber SJcficrung,

fctnc6wcg§ jebod) fd)on gan$ ^ergefleQt öcrlicfj.

Unfer oortrcfflidjcr ftrcunb, $)en .fccinc, befinbet fid) boffentlid) redjt rooljl: id)

boffe, er mirb für bic Schonung, bic id) ilnn baburd) bemeife, bafo id) ib>t jetu nid)t cbeiu

fall* fd)reibe, crfcnntlid) fein unb mir bafür feine ooHftc protection angebeiben laffcn;

Ijabcn Sie bod) bie ÖJiite, Ujn bcr$(id)ft oon mir ju grüften.

«Sollte 9Hab. S)cürient fd)on angelangt fein, fo bitte id) Sic ebenfalls, mid) ifu:

ebrfurdjt^ooU &u cmpfcbleu; möge fie mir günftig gefinnt fein unb bleiben!

SJon %l)xcr au&crorbcntlid)eu Ccutfeltgtcit barf id) toold erroarten, bajj Sic mir

ein ^aar berubigenbe feilen fytvtyt $ufommcn ließen ? 3d) ermartc ftc a(ä einen neuen

Skwciä ber unoerbieuten ©ewogenbeit, bic Sic mir nun einmal gefebenft böten unb

für bic id) filmen $cit meineö Scbenö $u bem gcriifjrtcftcn $ant oerpflid)tct bin;* feien

Sic oerftdjert, bafj jum SKinbcficn biefe* 0)efiil)l nie in mir crlöfd)cn wirb, füllte aud)

meine .Alraft $u gering fein, ^tjwcn roirflid) bauten.

Wit ben bcrM>d)ftcn S8ünfd)cn für 3br unb Sbrcr ftrau üJcmabliu SBofjlfcin bin

id) für immer $t)t banfbarft ergebener Siidjarb Söagncr. („3ur liidjc" in Sdjönau bei

Icplifc.) Xtytifc 7. 3u(i 1842.

VI
Sieber ftrcunb! Äufl üiri'tnbcn, oon benen id) Sic oor aaem bem ©lauben ju

bitten fd)cnfc, baft cö mir burd) einen eingetretenen Sali ungemein üiel barauf antommt —
bie ju ben groben baju nötl)igen Vormittage oon jebem $ienftc frei ;,u fein, fyabc id)

$crrn 3iciffigcr foeben erfud)t, batf beoorftebeube (Sborbcncfisconcert ftatt meiner $u

birigiren unb ifjm bcSbalb bic Partitur oon .ftänbct ebenfalls fogleid) jugcfdiidt. GS
mirb in ber Sadic baburd) gewife niri)t baä 3)cinbefte geäubert merben, ob 9icifügcr

ober id) baS Crd)eftcr leitet. ^ebenfalls aber liegt mir barau, baft Sie nid)t irgcnb=

mic auf ben Oiebanfeu fommeu mödjtcu, alö ftede eine ?trt oon UngcfäHigfcit meiner

Seitö baljintcr. — Xagegen fd)ityt mid) mobl Sljrc ©ciinnung oon mir! $er 30r '9c

Midjarb 33 agner. Bretten 3. 9t'oo. 184«.

VII.

^Cbrcffc: Gerrit Wleraubcr Mütter, ^rofeffor ber 9Wufif in ^iirid).

3urid), 10. tfuguft 49.

Söcftcr ßreunb! Seiber mu| id)Sbnen ben Kummer madjen, mid) nod) nid)t auf-

getienh ju feben: im ©egentbeil babe id) %ln\cn $u oerfidjern, baß id) nur einen auf

=

rid)tigen Sdjmcrj empfinbe, nämlid) ben, oon ben Wenigen aber mir fo tfjcucrn greunben

mid) getrennt $u wiffen, bic id) tro^ meiner Sijilbbeit mir in 2;rc*bm gewonnen, ^a
lieber, guter alter ftifdjcr! Sic fäfjc id) gern balb einmal wieber, um §tyicn fo red)t

für ^^rc treue reblidjc greunbfdjaft $u baufeu! 9iun einmal febc id) Sic bod) wieber

unb wenn cä jur erften ?luffübrung einer neuen Cpcr in %4>ari^ wäre, wol)in »vir Sic

per ^ampf cjpcbirteu. ^Bleiben Sic mir nur gut unb beulen Sic aud) immer baä

SScftc oon mir, fo bleiben wir aud) in ber Sctiu? immer jufammen unb fcf>en uniJ

beretuft frol) wieber.
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SHcine Tvcau*) wirb 3bucn wohl bann unb wann uon mir etwa* niitgct^cilt haben:

id) mclbc lehnen baher ntd)t3 2i?citcrriJ uon mir, ruüfjlc aud) nidjt redit, n>a£,

außer bafj id) flcifeig bin, frifd) unb munter für bie .ftufunft arbeite. Ritt eine große

Sitte fiabc id). Sie tonnen fi<±> Wohl lcid)t benfen, baß mein .^auptfummer bie Sorge

um meine arme £yrau war. 3ctyt ift iic benn foweit, bafj |ie enblid) ju mir tommen
fann unb täglid) erroarte id) baher einen 93ricf bon- ihr, ber mir ihre unmittelbare Stn^

fünft anreißen foü. Jäglicb warte id) Hergeben* unb id) beginne mid) 311 ängftigen,

ob ifjr uidjt etwa« augcftoßcn fei? Sieber Jyijdjer, wären Sic nun wobt fo gut, fo-

glcid) einmal nad)$ufcf)cn
f
ob meine grau nod) in Bresben ift, unb mir fogleid) eben-

falls ju beriditen, wenn fic etwa nid)t mobl wäre? treffen Sic fic nod), fo fagen Sic

ibr nur, id) hätte ihr jefrt nid)t wieber gefd)rieben, Weil id) eben täglid) bie Sinnige

ihrer 3fnfunft erwartet bättc, fonft würbe id) itjr mitgeteilt haben, baf$ fid) meine

Slusftdjtcn immer ferbefierten , unb bafe id) au$ 9Beimar gute 9iad)rid)tcn bättc unb

aud) hier für baö 9iäd)ftc ?lUc* fo beforgt bätte, baß fic gän^lid) ohne Sorge fein

bürfte: 300 Öulben feien mir üon einem ftrcunbc auf bic Partitur beö Sohcngrin

uorgefdioffcn; außerbem würbe id) Don mehreren Verehrern angegangen, im .ftcrbftc t>or

einem 9?riuatvublifum — jebod) gegen einen hohen vJ>rei§ — meine neueften Cpern=

bid)tungen üorjulcfcn, — bann aud) ein (foneert mit einer Sluswnhl r»on meinen üonu
Vofttionen ju geben. So fei für baS 9iäd)ftc uoflfommen geforgt unb bi* $um Sinter

fei 2i*jt {ebenfalls mit bem ju Stanbe, wa§ fid) jc^t nur ücrjtfgert habe! fturj, [\e

fotlc guten 9J?utbcS fein unb fdjncll fommen!

3»a bic arme grau ift meine einzige Sorge: aber bie hcrrlidjc Sdjweij foü, fo

fjoffe id), ibre 25unberfraft au iEir bewähren. —
«Run grüßen Sic aber ben armen $>cinc au* tiefftem $>er$cn*grunb Don mir

9iäd»ftcnS — fagen Sic ihm — würbe id) ihm fdjrciben; bann füge id) aber aud)

mieber ein SPricfdjen an Sie bei, lieber tfifdjcr. Sehr würben Sic mid) üerbinben,

wollten Sic mir eine s?iad)rid)t Don fid) unb .fteine giifornmen (äffen: ad) ÜJott, wenn

id) an (Sud) beute, ba tbut mir e§ rcdjt fd)mcr$Iid) weh, fo weit Don (Sud) entfernt $u

fein. ?iun benlen wir nur rcd)t oft ancinanber unb laffen wir bann unb wann etwaö

Don ttnfl Ijörcn! Stbicu, (iebfter, treuer grennb! Seien Sic meiner bnntbarften Gr=

innerung für immer ferfidjert unb fd)(icßen Sic aud) mid) aus einem freunblid)cn

Stugebenfen nidjt aus! Stenn Sie Gtwaö über mid) beruhigen fann, fo iuieberl)ole

id) 3töncu nochmals, baft, ift erft meine grau wieber bei mir, id) UfidjtS bebaure,

9iid)tS $urüdwünfd)c, außer bie wenigen lieben greunbe, unter benen Sic unb fteiue —
faft einzig — begriffen finb. jjm Ucbrtgcn bin id) froh unb glüdlid), müßte id) mid)

aud) nod) fo fehr begnügen, meine Freiheit gerettet ,^u haben unb meine heften firäftc

nid)t mehr fo frudjtloS üergcubcu |U müfien, wie bic* unter bem miberlidjen Srcvbcncr

jpofintcnbantcmScspotiSmus ber ftall war. %d) lebe nun gan$ meiner fiunft. ?llfo

leben Sic wohl, feien Sie rul)ig über mid) unb erhalten Sie mit 3hrer GJcfunbheit

mir 3br frcunbfdjaftlidjcs 5tnbcnfcn. 3br i)iid)arb ©agner.

VIII.

9)Jein lieber SJruber ftifetjer! 2i*of)l hätte id) 3Mr fogleid) deinen ^cr^cn*-

brief, in bem 2u mid) ju 3)cincm S3ruber mail)teft, beantworten follen, um 2>ir meine

5reube barüber aujjubrüdeu; tonnte id) aber nidjt mit Siech,t annehmen, bat? id) biefer

greube Xid) nid)t ,^u ücrrtd)ern Ijatte, baß Xeiu eigene« ^erj e8 Dir beffer fagen

mürbe, als Jyeber, Stinte unb s^<»Vi^ ctf iiermögen, wie banfbar unb froh, id) 5)cine

ÖrgieRungen aufgenommen, wie glürflid) fie mid) gemadjt? (Prüfte, ftüffe unb s
?(u<*-

rufe t)at Xir .^eine mitgetheilt, aud) wohl wie e£ fonjt mit mir ftel)t. Waiy neuerbingi

fannft 5Du aud) 9)iandjeö »on ihm über mid) boren, waö id) baber nidjt t)ier ju

*) SBagncrs erfte Öattin, geb. SRtnno planer, oon ber er nad) 25jähriger

Gfje gcfd)ieben würbe, für bie er aber ein Warmcö menid)lid)c* ^ntcreffe biö ju ih^rent

Ableben bewahrt bat.
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13* Briefe pon Hidjarb IDagner.

wieberholeu habe; c* ift mir baber lieb, Hon mir nid)t Biel reben $u braudjen unb
bafür will id) nun Sein Soblieb fingen:

©ic fommt c*, bafe wir $cibe $ufammenbiclteu unb nod) äufammenbalten. trofc

fo mand)cn llntcrfdjicbc*? Saft Su meine* CVWeidjen in anberen 33c$icb,ungen 5U aOm
Scufeln wünfd)cft, [midi aber liebft anb mir ©utc* gtfnnft? Safe id) Sielen, bie in

SjWandjcm Sir äbniid) finb, uubnrmfeer^ifl immer |U Scibe flehen möd)tc, jettt ober nidn*
lieber wünfdjtc, al* Seinen .biden Scib rcdjt inbrünftig umarmen ju fonnen? Sa*
will id) Sir genau fogen: c* fommt baber, weil 9111c*, wo? bei un* einem am anbern

nid)t gefönt, nid)t befien innerfte* Siefen, fonbern nur burd) äuftcre ScbcnSoerbältnifie

gerabc fo gefügte SBcfonberhriten finb, bie in ber Berührung mit biefem Sehen gcrobe

biefc ober jene ftufeenfeite annehmen, mit ber mir in biefem Sehen un* an einanber

rennen unb fiofteu: wenn man nun fo red)t heftig aufammengcyrollt ift, fo tritt ber

Moment ein, wo cntfdjieben werben muf?, ob mau fid) OoDcnb* gan$ oon einanber

abftofren foll: unb wie mir wirb aud) Sir c* oft in Seinem Sehen oorgefommen fein,

bafi wir bei einmaligem 3wfrtmmcnft £>ft gewiffen Scutcn gefunben tyabcn, wie e*

beffer fei, biefc Scutc nun gon* bei Seite liegen ^u laffen, weil wir eben bei ber 0*c*

legenheit erfannt haben, baß unfer ganjc* innere* ©runbwefen ocrfchicbcn ift, baß ber (Sine

aus* warmem ^er^ensjantriebe, ber ?(nbere au* ocr$cbrcnbcm (?goi*mu§ baubelt. ©0
c* un* aber gelüftet, immer einmal wieber ^ufammen ,}u rennen, baft bie $aarc barum
herfliegen, ba gefdjieht c* gerabc beswegen, weil c* und rei.^t, ben 9)fcnfd)cn recht ohne

£aarc ju fehen, beim wir wiffen, baft gerabe biefor SKenfd) un* grunboerwanbt ift,

unb bie $>aare, bie man fahren läfet, finb nicht* anbere*, al* bie burd) SSerfd)iebenbeit

be* 3(ltcr*, ber (Erziehungen, Sebcn*rid)tungen, Stellungen u. f. w. un* angeflogenen

Slufjcnfcitcn, bie bei fold) bitigem Wnftofj bahin geljeu, woljer fie gefommen finb, —
gewii'fermafjeu 511m Icufcl. —

3d) habe Sid) oft einen ^hiliftcr genannt: nun haben wir aber aud) 5. SB.

Reiffig er einen ^hilifter genannt. |SJift Su SRciffigcr* Okmofc unb ihm ähnlich*?

bewahre ber .ftimmcl! Sir ift 91ciffigcr* ©runbwefen fo '^uwiber wie mir. — unb
warum-V Gben weil ba* s^hilifterwefcn fein Örunbwefeu ift, — weil er — bei aller

Skgabtbeit — djarafterlo*, neibifd), feig unb unterwürfig ift; Weil fo ein SWenfd), ber

febwad) unb ohne 9?iutl) ift, uid)t etwa um einer Sad)c willen, fonbern um (feine*

lieben 3>d)'* wegen, ba* er fclbft nidjt $u oertbeibigeu oermag, ?Ulc* fo erhalten wiffett

Will, wie c* ihm unb feiner Rauheit eben am bequemften ift. ?lbieul }tt folgen Scutcn

gefeilt fid), Wer ihnen gleich ift, aber 9?iemanb anber* tattn mit ihnen gemeinfd)aftlid)e

<2adic madjen. — 9*un liebfter trüber tyifdjcr, ba* ift bod) gerabe Sein oolle* ©egen=

theil! 2Ba* ihat un* benn immer zusammengehalten, al* bie Siebe 'unb ftreube \an

unferer Jfunft? Ser Gine oerftaub fie fo, ber 91nbrre fo, ober immer Ocrftanben wir

fie bod) au* bem 4xr
(
}cn herau* : — fie war un* bod) immer ber $rocd un fc nierjt ba*

Nüttel. Sid) Ratten nun Sein 'Sehen, Sein Hilter unb Seine (Erfahrungen bal)in

geftellt, baf? Su, ber fd)tcd)ten ftunftwirthfdiaft unferrr 3^i* gegenüber, an ba* C?r=

halten be* ©uten benfft, wa* Su für Sid) barau* gerettet haft: Su läfjeft bie Sumpen
linf* unb rcd)t* liegen unb fammelft ba* (Mcfunbe, wo e* Sir nod) begegnet, um Sid)

baran, wie au* einer Erinnerung her — *u erauirten unb {Sid) yerfönlid) oor ber

allgemeinen öfiulnifj ju bewahren, »ci aller Siebe $ur Sadjc wirft Su hierbei bodi

aber etwa* Ggoift; Su benfft: ei wa§! laffen wir ben Sred], Sred fein, für mid)

halte id) mid) nod) baran, wa* gut unb fycr^ftärfcnb ift. Su warft in ©efafjr, hierin

ein gan$ eigenfüd)tiger UVenfd), ja ein wirflidjer ^hilifter ,^u werben — wenn nid)t ein

Vlnbcrer, jüngerer unb wilber fierl fftme, — ber ben Sred nicht Sred fein laffen will

unb mit beiben .ftänben austräumen fud)t. Ser mad)t nun für jcüt lauter ©eftanf

um Sid) herj: Su ärgerft Sid) unb willft bem SJuheftörcr ju Seibc gehen: nun fliegen

bie -^aare, Su erteunft iScincn
L
Ü)iann unb faunft am (inbc nicht anber*, al* ben

öiutjeftörcr oon ^per^en fo lieb $11 gewinnen, al* Su mid). <3o ift'*: un* trennen

nur zufällige Singe, wie Hilter unb Wcu)Vrlid)fciteu bc* Scben*, oiellcidjt aud) felbft
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ber ^igfeitcn: nidjt aber ba«, wa« uns beibcn notbwenbig ift unb baö ift ba« innere

SBefen. Su liebft baifelbe, wa« idj liebe. S)U fiebft cS nur etwas anbcrS al« id),

weil Su eine ganj anbere Frille fcnft: Su wiflft enblicb töube haben nnb id) will

cnblid) Unruhe beben. Saß Su mid) aber lieben fannft, baS reitet Sid) Dom
Vbüiftröfcn GgoiSmu«, in ben Sid) ber Scufcl gern bineinjicben möchte, t>or bem Sid)

aber Sein frifcheS, warme«, wahres $cr* bewahrt. &iir midi aber fann gar nicht«

befcligenber fein, nl« baß gcrabe fo ein alter, ehrlicher Werl, wie Su, mich liebt, unb

fo fdtfiefcc beim nuf ben Wrab ber Grwibcrung Seiner Siebe meinerfeit«. 9?imm
Sir Urfaub unb überzeuge Sid) baDon, wenn Sit eS nid)t glauben willft.

Sic mir'S gebt, wirb Sir $cinc fagen. Ser Gruft bc« Sebent melbet fid), b. b-

id) Weiß nicht recht, wonon id) cigentlid) leben foll: baS ift ja fo beut ju Sage ber

„Gruft bcS Sebend" unb etwas AnbcreS Derftcbt man nidjt barunter. Sid) interefürt

meine ^arifer Cyer fo febr? 3n cS ift aud) gar nid)t übel, nur im beften galle ift

bie« immer eine Angelegenheit, bie fid) nidjt fo fd)nell mad)t. SaS erfte befte fran^

$öüfchc Sejtbud) fann id) nid)t componiren: hon meinen Seytibcen paßt feine für ^ari«,

roenigftcnS nid)t, roie e« jefct ift. ©enn e« bort fo wäre, wie e« fein folltc unb wie

eS febr wabrfd)einl ich aud) balb einmal fei« wirb, ba wüßte id) fd)on wo«: Su tt)irft

erfdbreden, wenn Su e« börft, bcSbalb laß Sir« Don £>eine mit einigen ffoftiims

Beverungen beibringen. Sen $lan, Sid) felbft als Gborbircctor ftum Cyernftoff ^u

nehmen, habe id) bereit« aufgegeben. — SSenn mir eS möglich, ift, b. h., wenn id)

»clb b,°be, reife id) im Januar nad) v4>ari«: ba foll im GonferDatoirc^Gonccrtc bie

CuDerture ju Sannbäufcr gcfpielt werben, üielleid)t pereinige id) mid) aud) bei biefer

(Gelegenheit mit meinem Sidjter über einen ^lan. (Wroße Suft $u 3iari3 fyabc id) nid)t
f

beule ein Wenig barüber nad) unb Su wirft begreifen, warum? 3d) benfe bei ^ari«

eigentlich, nur an meine («läubigcr. —
•freute ift hier ein Gonccrt, worin ba« große Suett aus bem 2ten Acte bc§ fliegenben

.frollänber gemad)t wirb, aud) eine Jyantafie für Jtlaoicr unb (Hörweite über Sann=

bäufer. — 3m llebrigen lebe id) hier fo, wie cS immer meine Wewofmbcit war, b. b-

febr bäuSlid) unb jurüdge^ogm unb froh bin id), baß id) meine gute ftrau bei mir

babe. 2Rcin Umgang befteht auS lauter hier anfäßigen SdjWei^ern; bafe beutfdjc

ftlüdjtlinge bjer finb, merfe id) !aum. <2d)ön iftö tyvr unb arbeiten mtfdjtc id) nad)

•t>crgen§luft, wenn id) erft mein 9tu§fommen ein wenig gefidjert weiß. SBicl babe id)

im Äopfc wa§ ^u feiner 3f ' t h)obl aud) fdjon nod) ben gehörigen 3Scg jur Ceffent«

lid)feit ftnbcn foll. Steine lelue 8d)riftftellcrarbeit habe id) biefer Sage iwllenbet:

nun gebt e§ nur nod) an lünftlerifdjc Serfc.

Sein Portrait bat fid) meine Stau nidjt nehmen laffen: eS hängt über bem 9Jäb-

tifdj ihr gegenüber, unb freut mid) immer, fo oft id)'ä anfet)e. 9td) Oiott! wie wirbö

benu nur nod) mit bem lieben Seutfchlaub werben? 3<b weiß Hon aller SSclt nichts,

benn üor 91ucm lefe id) faft gar feine 3eitungen me^r. £b wir unö beim balb Wicber

einmal ju fe^en befommen? — l'afjen [wir wenigftenö oft üon einanber hören: baS

crfeiU bod) ctwaS!

hoffen Wir! 5Ser baS J£>cr^ auf bem red)tcn glerfe behält, bem gehört bie

fünft: wer oerjagt, ber bat fein 3:fjciC hin unb trägt eS immer mit fid) herum —
nämlid) in ben $ofen. ©enn id) erft einmal uer^age, bann— leb wohj SSclt! Keffer

tobt al§ lebenbig! — fiieber S3rubcr, — fönten bie Singe bleiben wie fie finb, unb
Su wirft einmal penfiomrt, fo laß Sid) bei uns in ber Sdjweij nieber! —

£eb wob,l für b^utc! 9?imm einen li«'nlid)en Äufj unb behalte mid) lieb, — waS

Sir gaiy gut ftef>t, — befonberd in meinen Augen! SRinna grüßt ganj ungeheuer!

2eb WoI)l! unb laß balb tynen Seinen treueu ©ruber

3ürid), 20. ^oüember 1849. 9iid)arb SS agner.

(3ortff|}un3 folgt.)
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ündjöaufcn. (Sine $cfd)id)te in ?(roDcofcn uon $arl ^mmcr^
mann. herausgegeben uon ftbolf Gtrobtmanu. ^Iliifirirt uon

Gruft 33ofd). Berlin, (M. lernte.

9)1an barf r3 iuo!)l als ein 3fid)cn be3 9fDftcrbon* betrad)ten, mmn
eine Xidjtung mit ?lnmerfungru uerfefjcn berausfommt. 9?ur ber 5 a u ft

X, ftat ba* überftnnben — bat, XiiuUrr unb Stfuer $um Jro^e, in ben legten

|
Saferen eine förmlidjc SBcrjüugung feiner 9(u,}iebungvfraft an ben $ag gelegt.

Wbcr im ungemeinen fdjreibt ber Kommentator roobl bem 55ud)c and) gleid) feinen

Tobtcnfdjeiu. $n gciuiffem Sinne ift baS geiuiu natiirlid): tuo fid) bai '3c*

bürfniu nad) Grflärungcu geltcnb mndn, ba tonn bie £id)tung nidjt mebr

fo unmittelbar triefen, luic lucnn bas SBerftänbnifj bei bem 2rfer uon uorn

bereut ba märe. Slüein es" furidit b,in bodi nodj ein anberer ttatftanb mit,

ber einer Gtgentfntmfidjfeit unfercs SSolfes entfuriugt. SSir haben in Seutfdjlanb fein

eigcutlid)eö ^ublifum uon litcrarifdicr üBübung; für bie übertuiegenbe blatte ber fos

genannten (üebilbeten ift Literatur ein s)iebenbing: im befielt Salle ber 3eitt>ertrei6

mii]figer Stunbeu, aber fein OJegenftanb, ber ernftfjaft genommen 511 merben uerbientc.

gilt nid)t für eine Sdianbe, in litcrarifdien fingen uniuiffcub 311 fein, $mben mir

in 9e$Ufl baranf nid)t bie befdjämcnbfien Erfahrungen gemad)t. Unter ben SMicfen

ber Station, auf bem Sanbtage, bem Crtc ber allergrößten Ceffentlid)fcit, bat ein KuttuS*

minifter es rtibig ausgefprodjen, baft er ben Simulicif f irnuS, ben Vornan, [ber

a!3 dufter feiner (Gattung flafitfd) ift, nid)t fennc — ganj unbefangen, offenbar ganj

frei uon ber Sforftettung, bafj ein Statin uon 58ilbung, unb \uma\ ein 9)?ann in feiner

Stellung berglcidjcu Xiuge rennen ntiiiie. 9Jcau bat ibm birfeS (Beftftnbnift niebt gefdjenft,

aber barum ift baffelbe utd)t minber be^eidntettb, unb sD?aud)er uon ben <2uüttern bättc

babei roobl eine 9)?almuug im eigenen iöufen emufiuben bürfen. <2old)e Heine Vorfälle

luicbcrbolcu fid) übrigens bäufig genug, sJieuIid) erft bat mau im JKcidjstagc uon ber

Sdjöueu üRcluf ine in einem Xone gefurodjen, ber feinen 3n,c*fc t bavan auffommen
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lief,, ber ftebner baue birfo bcrrlidjc ölütbc bor SJoltobidjtuug, bic bod) wohl aud) llaffifd)

ift, fo ju fagen — für eine Sd)öpfung glcid) ?lcnnd)cn ber fdjöncn ^far rcrätödjin

unb äbnltdjcn erjeugniffen, bie ibr Xitel fd)on binreidjcnb feitujcidjnet. Xbatfadjcn rooran

man (eben lann, rote fangfam felbft bic mädjtigftc 93cl)anblung auf ba3 ©efeii eine? Soltcö

roiriL Seit mebr bemi fnmbcrt %at)xcn haben roir eine Literatur — cm ber Cef fing unb

t>*octbc gearbeitet baben — unb nod) beute gilt biefe fiitcratur bei crnftljaftcn ficuten

laum für falonfäbig. "JJod) beute f)at — roir roiebcrljolcu — biefe fiiteratur, roobl

einzelne Sefcr, aber lein $u6litunt. Wod) beute bcfi&t ftc nid)t bic allgemeine 9ld)tung,

bic ibr als bem Hbfdjlupc jeber ftunft äufommt. Um jene bcranjujicbcn, ba.yt gehört

eine gcroiife Xrabition — unb roir Werben rooljl nod) ^ab.rje^nte uergeben fc^cn, elje

biq'c fid) eingebürgert bat.

Xiefc 93etrad)tung ftef)t mit bem SBudjc, bai ben öegenftanb biefer 9(n$cige bilbet,

in näberem 3ufammcnbaugc, als oicücid)t junädjft crfidjtlid) ift. Smmrrmann* ÜHünaV
baufen ift ein fdjlagcnbc-s Scifpicl biefcä ^Wangels an Xrabition — ober an SMlbung

im beutfdirn ^ublifum. (5in SBud) baö feiner Seit ben gröfjtcn Grfolg gefunbeu fyat,

unb baä mau bann bat uerftümmcln muffen, um bem fuätercu $cfd)lcd)t rocnigftcnfc

Garlod btr 6djnuUtrltng.
Wund, baufen. igcrltn, ©. ©rote.

einen fiimmerlid)en 9ieft fdjmadqaft $u erhalten. Jialte £od),scit*jd)üffcln! — CS giebt

ja nod) genug Scutc, bic ba* örfdjeincn bed <$fl ünd)ljaufcn erlebt baben; unb rocim

man e0 uon boten nid)t börtc, fo braudjt man nur einmal einen SBlicf in bic «rief*

roetbfel jener 3cit geroorfen ^u baben, um fiel? pt überzeugen, roic gcroaltig ber Ginbrurt

mar, ben ber Vornan in ben ftreifcn ber (Mcbilbetcn l)cruorbrad
;
tc. Uucnblid)cs ©c-

läd)ter erfdion über bic Cpfcr biefer Satire; unb in bem Wunbc ber ^citgenoffeu

finbet man nod) lange — roaS immer ein ^eugnift grofscu Crfolgcö geroefeu ift
—

öenbungen unb ?lnfuicluugcn barauS als geflügelte Ü&orte. Wad) langem Xaftcu unb
3Jad)bilben batte 3«i»"crmnnu enblid) feine pcrfimlidic %Jiotc nngcfdjlagcu; man erroartete

ba* Wröfdc uon bem SWanne, ber grabe auf ber .fcüljc ber Alraft ftaub — ba rafft

;bn vlöfchd) ein überrafdjenber Xob binroeg. 2Scrbanguif;ooll aud) für fein Ssjcrf. Ii*

roar »ergriffen, unb ber «crlrger — ei* ift bejeidmenb unb tonnte fid) aud) beute nod)

ereignen — roagte lange nidjt, eine neue Auflage ju ucranftalten. 3abrc Hergingen,

ebe es baju fam, unb bic rcd)tc etunbe roar rooljl oerftrieben. Sic Scute, bic cinft nad)

£r.cmplaren baoon oerlangt batten, mod)ten fid) mittlerrocilc rooljl getröftet baben — nnbere

Onterefieu batteit fid) oorgebrängt; fdjon bamal^ fd)cint ber g?(üud) baufen „Literatur"
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geworben $u fein — nid)t meb> rrdjt lebcnbig für feine fiefer. Sa ^at etwas Iragifd^cS,

luenn man ben 3>id)tcr fo um baS fortleben »n feinem $>auptroer!e betrogen fict>t. Unb bann
fam nod) ba§ £eftte, für bic Wein geworbene ©emeinbe feiner SJereljrcr ber bnrtefte <Sd)lag.

3mmcrmann§ SBilrue, jene SRarianne, t»on ber man fid) er^lte, fie gleite in eigeniln"im*

SmcrrnlttnS eefte fiiebe.

«u» 3mmrnnünn» SRündjUaufcn. Strlin, <8. ©rote.

ltdjen 3ufoüe DöUig. ber fiiäbetlj aus bem C bevfjof e, in ber Smmermann fiel) abnenb ba8

33ilb ber lünftigen 93raut gefdjaffen — fie gab ifjre Buftimmung $u ber SSerftiimmelung

beB SiomanS, jur Verausgabe jeneß SPrudjftiidä, bad jefrt eigentlidj allein nod) gclcfen

wirb. Sagt man bod) furjtoeg ber Cbcrljof, a!8 ob e$ einen aJiündj&nufcn nie

i
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geflcben Ijätte. 2a3 ift bcr armen ftrau bamalS fdjlver uerübelt woiben, mebj PicUcidjt

als billig; beim not!) üöriefen, bic man Ijie unb ba nod) finbet, fdjeint fie eine erufte,

tiefe 9?atur geruefen fein, beren Srfjmerj über ben Serluft beö hatten, obwohl

roortloS, mau bod) öernebmen unb a(8 roiirbig ju erfennen glaubt. Cb fie bem

3>fc Conbifat.
Sud 3mmermaun8 Tl und) n a u i cn. Berlin, Ö. ©rotr.

Sbtbcnfen beS Skrftorbcuen genügt ober gefdjabet Ijat burd) bie Verausgabe beö

SrudjftütfeS — baä ift bleute ivotyl eine müßige 5ra9e - ^ebenfalls wirb man ifjr

anerfernten müffeu, baß fie ilmt $u bienen bnd)te, inbem fie menigftcnö einen Xtyil

rettete, ba fie ba§ ©aujc uerforeu gab.
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Sfnbrerfeitö ift wol)l fein 3roeifcl, baß baö eigentlidje Sr'unftroerf bamit ge*

fd)äbigt worbcu ift. 63 ift immer ein Wagljalfigcö Unternehmen mit Sdjeere unb
tfleiftertopf über ein fo rcidu-ö, fo burd)bad)teö SBerf herzufallen. 9Xan braucht ee

fid) bloß ju Devgcgcnwärtigen, wie rot) unb unfiinftlcrifd) cö wirft, baß man fid? ben

gaben ber .franblung, ja lue unb ba ben Ginfd)uß ber wid)tigften SHottoe auö nüdjtcrnen

?lnmerfungcn äufammcnftoppcln muß. Unb bnnn gilt bod) aud) nod) ein ©cfidjtö;

yunft, ben eine Weftfjctif, bic Wohl nod) nid)t ganj ucrfd)immelt ift, bic Cefonomie
einer 3>id)tung nennt. Sie (Mcfd)id)te Don Cömalb unb ber blonben fiiöbctb unb non

bem iWaubc bcö Sdjwcrteö Caroli Magni — ba* ift Wtlcö fc&r fd)ön, bn« ift au*
fo nod) eine . $ierbe unferer Literatur — aber cö ift bod) aud) nur eine ®cfd)id)tc,

wie anbere mehr. Unb in biefer Vereinzelung fommt bie 33ebeutung biefcö Xbcifcö,

befonberö bie literarbiftorifcrjc, r>icl *u wenig in Sktradjt. So ift cö bic alte ©cfd)idjtr

üon bem jungen Aönigöfohn unb bem fdjönen Sdjäfcrfinbc — ein Wenig anberö

gefaßt, ober bod) aud) fd)ou etwa* oüfränfifd). Unb bic 3u flQbc ift cm(l cinfadie

^orfgcfd)id)te, bic fid) beute wobl gar ber erfte befte Vlauftrumyf nod) bi>Mufd)rciben
getraute. Gö fcfylt eben ber X^cU, in bem mau bie rcd)te fnftorifdjc ^Beleuchtung gc^

Winnen fann, über bem einem erft bewußt wirb, waö baö beißen wollte, in jener un=

gewiffen, nod) mit Wbftcrbcnbcm ringenben 3cit, fo etwas ^u fdjaffen. etwa*, waö
bamalö neu, unerhört war.

9113 baS 9)ccifterwerf feiner ^eriobe bilbet ber 3)iünd)Bauf en bic £anbmarfe

einer neuen (Mattung in ber cr^ählenben fiitcratur. Gr ift baö erftc bleibcnbc $enf
mal bcö neuen iRealiömuö. Unb $ugfcid) ift er ber lefcte Vornan großen Stileö, bei

^uin SKinbcftcn feiner Sfnlage nad? neben ben ^antagruel, ben $on Cuirote
u. f. w. gefegt werben muß. Unter ^mmcrmannö £anb ift ber unftcrblid)c 3agb-

junfer unb fein flreiö jum Urbilbe alleö Ungcfunben unb Verlogenen in unferem

^aljrbunberte getoorben, ein uugebeuerli d)eö 3crrbilb in bem faum ein 3ug fehlt. Gö
ift £)ier nid)t ber Ort su einer eingebntben 35ürbigung biefcö Untcrncbmenö. 9<ur

baö möge gefagt fein, baß baö bisherige Urtfycil über ben ÜKündibaufcn wot)l nicht

für alle Qcit giltig bleiben wirb. %c\\c balbe, uerclaufulirtc, faft wibcrwiüige 9tn*

erfennung ift fdjwerlid) ©crcdjtigteit. €bcr ift eö wal)r, waö ein Siterarbiftorifer

gefagt bat, bem fatirifdjen 2r)eilc fcb> cö an ^oefie? 3ft cö beim niebtö, feine ©e^

ftaltcu biö auf bic ncbcnfäd)lid)ften fo unfehlbar tynjuftellen, wie cö fjicr gefebiebt,

fold)e unüerglcid)lid)c Xupen $u fdiaffcn, wie ben SBaron unb Emerentia unb Garloö

ben Schmetterling unb wie fic alle beißen — wenn baö nid)tÖ ed)t ^oetifdicö ift, fo

ift eö redrt täufdjenb nad)gcmad)t. $Ba3 eber fehlen mag, baö ift bic rcdjtc greifjeit,

ber Ucbermutl) — alle biefc Goyriccioö finb nicht ton genug, ber Verfaifer ift $u fein*

fiiljlenb unb gebilbet unb $cid)iict nur ju oft mit feinen (2trid)en
f wo ein grober Sfb

riß weit wirffamer wäre.

Gö ift ein jämmerlich, Xing um ben SBi|. Mein anbereö Giyugniß beö SWcnfcben^

geiftcö ucraltet fo fd)nctl unb uuUerfd)out. Unb Dollcnbö bie literarifd)e Satire! $mc
biet Wciftcrwcrfe biefer Wartung fönnen wir bcr^äblcn, wenn wir nur biö auf Sefftng

äurüdgreifen — unb wie wenige fiiib nod) frifd). ^c griinblid)cr eine mit ib^rem O^fer

aufgeräumt bat, befto gegenftanbölofer ift üe für unö geworben. So gebt cö audi

bem Wündjbauf cn. Söic furd)tbar ift er mit Scmilaffo unb mit Wauvad) unb mii

all' jenen Xfjebanern umgegangen, bie bamalö baö Gnt^üden ^eutfdilanbö bilbeten!

9tber waö finb unö Scmiiafio unb 9iauyad)! tarnen ol)ne ^nbalt, an bic fid) feine

Vorftellung fnüvft — fo tobt, baß man ftd) immer erft fclbft baran mahnen muß,

biefeö unbarmber,vge £tffmen fei fein SSinbmü^lcnritt, fonbem feiner 3"t eine ernft-

bafte unb nngemefjcnc Sad)c gewefen.

58eim *Sl üncfjbauf cn liegen bic Umftänbc fogar befonberö übel, ^ene Seit ge=

beimnißte gern, unb Smmcrmann bat aud) barin baö Seinige getbau. Gr ift baburdi

gerabe^u buufel geworben. Sdion 1H4Ü bat mau fid) ernftbaft geftritlcn, wer mit
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bem Ebinger gemeint fei — obne gu einer SBfuttfj ju gelangen, „^mmermann bat

bas (MebeimniR mit in bas ©rab genommen", feilten bie Sllten. «vüv uns ift gerabc

bas nieftt eben ein Skrluft: ober biefe flanke Midrtung fd)Wäd)t bod) bie Äunftwirfung.

Qfe$etaniffc unb JHätbfel gehören nun einmal nid)t in einen Vornan.

Ski unö in $cutfd)lanb, Wo fid) febon Sdilegel beflagen mufjte, baß Wemanb
es ucrftcfjc, ben SKüfüggang als .ffunft jut betreiben, baben mir wenig jener Spintifirer,

bie über allerlei oerftaubteu SKätbfcln $u brüten lieben. 8ür ben Seltfamfcits^

trämer cdjter 3ud)t, wäre gerabc im TOiindibauf en ein reidjes ©ebege. ?lls ftrudjt

jabr.v:bntcIangcnSd)reibcns tonnte biefer bann eine jener Ausgaben ocranftaltcn, wie man
fic befonbers in ftranfreidi liebt, unb »on benen unfere fccmpcl

r

fd)e (Moctbe=?lusgnbe

nur ein ocrptfbeltcs 9fbbilb ift. Gin Sicbbaberbud) in cntfpredjcnber Wusftattung —
nid)t auf bem bei uns fo häufigen lappigen Rapier mit .£>ol$fd)nittcn in Sufecnbbänben

— mit griinblid)en unb babei bod) anmutqigen ^orreben unb (Erläuterungen, gclcbrt

unb bod) fpielenb, wie nur ber Siebbabcr fd)reibcn fann. $$icllcid)t ift St vobtmann,
bem mir bie oorliegenbe Ausgabe nad)träglid) noeb ^ti banten b«bcu, ein fold)er

Spintifirer gewefen. Wbcr bie müßigen SCugcnblide ba^u mögen bem 3$iclbcfd)äftigcn

mobl nur färglid) ^ugemefien gemefen fein — unb bann iftmobl aud) $cutfd)lanb nid)t

ber redjte 33oben für fotrfjc Slnsgabcn: jebenfalls ift gan* etwas anbercs baraus

geworben, als oben angebeutet mürbe. Sic weit Strobtmann babei felbft beteiligt

gemefat, ob er bie Hrbcit brudfertig bintertaffen, Wofür allerbings bas SJorljanbcnfein

ber Einleitung fpridjt — barüber fann man nur SBermutfjungen bogen.

Es ift fdjlicftlid) aud) eine &rage, bie nur ben perfönlidjcn SBcrc&rcr Strobt=

mann* etwa* angebt. 9Bir nebmeu bas SBud), wie es geboten wirb, unb galten es auch

fo für eine böd)ft banfensmertbe ©abc. Sein Siefen trifft man oiellcidjt ^iemlid) genau

mit ber JBejeidmung „Ausgabe für Stauen." Es foll baburd) nid)t bcrabgcfcKt

werben, es foll nur gefagt werben, bafj babei ungefäbr bie Menntniffc unb bas Ü$ct-

ftänbnift einer gebilbeten ftrau als Sftafeftab angenommen worben finb. Statt

cntfprid)t gttm iBeifpieie ber llmftanb, bafi grembmörtcr au* Ilafiifdien Spradjen

crtlärt werben. Unb bann aud) bie gan^c Vtrt ber Miltner hingen. Jvebler ober Wi}\-

tocrftänbnifie ftnb (aum au8&ttfe$ettf
aud) ift mob,l auf alles Sefontlidjc 3^ug genom-

men — aber für einen SJiann Hebt bas etiles etwas bürftig aus: es feblt bie eigentliche

bie gülle bes ^Materials, es wirb eben erflärt unb weiter nid)ts. Tas mad)t ben Gins

brud, als würbe man in einer SBadjsfigurcnbubc berumgefüljrt, unb mau finbet fid) oicl-

leid)t in ber Erwartung, womit man bas SJud) jur $>anb genommen, enttäufdjt. 3: od)

bas ift nun einmal nidjt $u änbern unb fo flogen wir lieber unfere Erwartung an.

2Ber fnefc uns in $cutfd)lanb, wo bie ^Männer glauben, walnbaftig Reiferes ^u tl)un

3U baben, als bafj fic alte 3Mid)er lefen — lefen fic bod) faum bie jneuen — wer

biefe uns ba etwas anberes erwarten, als eine Ausgabe für Xüd)tcr böljerer Stäube.

Seien wir biefen wenigftens banfbar, wenn fic einen ?tugcnblid ibrem Ebers untreu

Werben, unb ftreuen wir ilmcn 9Jofen auf ben s
4>fab in bas ^iebeüanb

k
ber vierziger

3abre. 93iinfd)en wir bem alten Sdialf 3Jliind)f)aufcu, baft er iid) einige greuubinnen

unter ibnen erwerbe. 3m Örunbe ift feine iHebc ja gar fo fdjwer nid)t, unb fie ift

niebts weniger als troden. Es ftedt eine ftülle cd)ten Juniors barin, allerbings oon

ber ftilleu (Gattung, bie nid)t lärmenb lad)t. Ulber es ift entfdjiebcn ein SJcrluft für

3eben, nid)t minbeftens Earlos ben Sd)tnetterling ,^u fennen unb fein partes SJerbältnift

Bmerentien, oorbebaltlid) „fernerweiter guter sierlöftigung". Sd)lie&lid) ift es ja

bod) bafjeibe gefunbe »efübl unb ooüc Talent, bas ben Cbcrbof gefd)rieben bat.

Unb bann lobnt cS fid) bod) wobj aud) einer Keinen üiüljc einiger Stunben, bie

3)id)tung oollftänbig fennen ^u lernen, weld)e man einmal ben einzigen Montan üou
wirflid)em Äunftwertbe genannt bat, ben unfere ^eit beroorgcbrad)t habe. 3)en einzigen!

ein großes ©ort, über beffen
s>lnwcnbbarfeit man bod) wenigftens Hd) eine Meinung

31t bilben ocrfud)en mufe. 9(us bem Cberbof allein aber fann mau fein Urtbcil

Digitized by Google



I

\<k2 Horb unb Süb.

fd)ityfen, ba^u muß man auch, ba3 ©egenbilb ber 3bt)Hc fennen, bic ftaftung, bie jene

"sjSerlc liebt.

3um Sdjluncfci lücnißftcuS mit einem SSortc nod) ber SHuftration biefer ?tu8gabc

gebaebt. Sic entfprtdjt beut, roai man uon benOJrote'fdKn WuSgabcnju erwarten gewöhnt

SRtm&cr »an 6tr«f auf betn $t(ifott.

Hu« 3mmcrntannB VI Una> Raufen. Berlin, $. ©rote.

ift, fie teiltet Dicflcidd [ogar nod) ctroaSmetjr. (TS mngn)ob(cinGutfd)fuft boju gebort Ijabcn,

an biofe Aufgabe §u gefyen, nadjbem hantier feinen X^cil bcrfelben in fo üorjügndjerSeife

geloft unb fouiet Sfatlang gefunben bat, bnfe man feine Sbtffafftmg beinahe als

ti)pifd) betrad)tct. (Srnft "-Öofdj, ber 3 e^ucr &cr
ty'
cr öorliegcnbnt SQuftrationcn,
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ein Xiiifelborfer, brnudjt inbefj ffin Unternehmen nirf)t $u bereuen: feine Blattet ber-

traflm eS, neben bie feineö Rtargtageif gefegt ju werben. 3u bem fatirifdjen 2$ctte
fuibet er potlenba aan^ frifetjen «Stoff, in bem er ficfi beb>a.lid) ergeben tann. fcier

entfaltet er Diel gute Saune unb einen Sinn für baö ftiftorifdje, ber nnfleneb>

Jluf bau rcbnrrfinbcnu.

Hui ^tnmrruianne SXUnd^aufen. «krlin, 9. Orote.

berührt. 9(n ber ftuffaffuna, ber ^erfönlirtjfciten würbe man bier unb ba mäfeln

tonnen — aber c4 ift ja eine alte Grfaljrung., bafc bie Wuffaffung e§ nie Stilen

recht mad)en fann. ÜBieQeidjt giebt e$ in btr gaujen 3Uuftration8tunft nur einen

einzigen Xuvue, (legen beu fiel) fein Stfiberfyrud) erhoben hat, ber maftgebenb

geworben ift, unb ben alle fpätcren 3eid)ner feftgefjalteu bnben: ba$ ift 6d)rbbtcrß

»ort unb «üb. XXVI, 76. 10
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3)on Ouijrotc. 3m Ucbrigen — Don (£oruc(iu3 btd auf $aulbadi unb Scifi unb
Xore unb alle bieStnbcrn: Äcincm ift ber SJorwurf crfvart geblieben, feine ?(uffaffung

fei tocrfcfjlt. 65 giebt nid)t einmal ein ©rctd)cn. Unb fo mag c3 benn Eingeben,

wen» 93ofd) ben alten Sharon bcbaglidjcr unb ben ©diulmcifrcr Slgefcl beffer gcrtäbrt

gefetycn Ijat, als ein ?lnbcrcr fid) bic Skiben DieHeid}t gebadjt bat. ©egen JS'nrl ©uttcruogri

Wirb fdjmcrlidi jemanb etmaö cinfluwenben baben. (Siebt er nirfu nr.tr, fo n»v. nie»

fdjriebe er gerabc in fein berühmtes Xagcbud): „9lbcnb3 $wälf Ijartc (Eier geffen

äufjcrft feiig $u Skttc gegangen?" 2>ic junge Emerentia, bic ftd) uor bem 9?uf?tnacfcT

als einfüge ÖJeliebte beö dürften non ftcd)clfronn träumt, unb bieOfcaltcrtc, for bem ürr-

mciutlid)en ^rätenbenten, ber Sharon im (Sdjwärmcn für bic 2uft-23crbid)tung§^rtien=

ÖcfcOfdiaft unb SDioubrr tum Strccf im b.elifonifd)en 9iaufd) — nad) gefegter ftoüänbcr

Söeifc — baö 910c« fmb bübfdjc, burdmud gefällige ©Über, bic alte örcunbe 9Rund)=

baufenö faum enttäufdjen unb t)icllcid)t neue anlotfcn. — 3Hc fcoljfdmittc (uon $>. Äarfe=

berg unb GJ. Xrcibmann) finb uor^üglid) in ir)rcr lidjten, fdwrfcn ©eifc. 9l0e« ift nur

gerabc angelegt, obne nad) Effecten ,yi bafdjen, Slflcsj ift beutlid), fauber unb ridjtig.

3>tc 9(u§ftattung ift bie befannte: guter 3)urd)fd)iütt, n>ic cd bie 2Mlag§bud)ljanblunfl

$u geben pflegt ,
nid)t prächtig, aber aud) nid)t fdjäbig^elegont, feine bunten Reiften

aber guter $rud, ber ßinbanb in bem ewigen fdjreicnben 9tott), aber wcnigftcnS fyalu

bar unb nid)t aü^urcid) ocrgolbct. —ck.

„Hörfibruun, föte&fcatnter Ilicrmalmafier," fo lautet bic Ucbcrfd)rift einer

umfafjenben, biefem .$>cftc in ftorm cinc§ 9>rofpcctc3 beigelegten I^arftcllung, mittrtft

beren bic „Stäbtifdje Surs unb ©runnenbirection Söiröbabcn" bic Slufmcrlfamfeit

ber Sefer uon „9?orb unb <Süb" auf bic $3unbcrfraft ber Söicäbabcncr Xbermcn bin=

Icnlen will. $a3 Stubium bicfcS ^rofpecteö fei allen bringcnbft cmufobfcn, beren

©cfunbb,citöjuftanb eine ©icSbabencr (Sur „angezeigt" fein läfit, unb aßen jenen „malade«

imaginaires", benen cö ofmc eine 93abereifc „nidtf wob,! ift." 3)icfc Se^tcrcn werben

in ber rei^enben Umgebung ber Iaunu§ftabt, in bem SBctyagcn, »eldjcS biefc fdbft

bietet, in ber ftüllc anregenber „SBeranftaltungen" fcitcnS ber (Jurbircction, nidjt minber

Wie bie crnftljaft Seibcnbcn |tl bonfbaren ftreunbcu SBicSbabcnS Werben. Sir, bic wir

in beiberlci Gigcnfdjaft boö GHücf batten, ber Segnungen bcS Orte« tb,cill)aftig $u

werben, tragen gl cid) falls nur ben .-'oll ber $>anfbarfcit ab, Wenn wir, anfdjliefcenb

an bic Wnfünbigung ber Gurbircction, an biefer Stelle einem .ftinmeife auf bic berri

lid)cn SBirfungen SieSbabcnS 9iaum geben.

^oiblaubfalnleit. ©talevifdfc 2Banbcrungcn u.
f. w. Sciüjig, Jcrbinanb $irt

unb 8ob,n.

93on bem anfpred)cnbcn ©erte liegt bic 23. Lieferung oor, bic Snfcl 58igbt r
ba§

^»arabicö beS Sanbc«, bcb,anbclnb. ftraucis ©römcl b,at einen fc^r fn"ibfd)en Xcjrt baju

gcfdjricbcn über 2räringöforb=$oufc, XcnnijfonS Sanbfifi, über SariSbroo!, ba* &t

fängnift ÄSnig iEParl«, unb über mandjeö anbere Sntcrcffantc. 3>ic gnuftrationen \irib

wiebevum feb,r fd)Sn. —ck.

HeW^lrt nnter Dfranfwortlidjfelt bes Qftaus^fbcrs.

Drurf anb Perlag oon S: 5d)0ttlacnbcr in örtslau.

Unberedjtlatrr nad?bru<f ans htm ^a \t biffet gcitfdjrift unterfegf. Ueberfrfiungsrfdjt oorbtlfaÜen.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte

sind zu beziehen durch die

Löbel Schottlaender, Carlsbad 'Böhmen
sowie durch

alle Mineralwasser- Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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Apollinaris
JL Natürlich

KOHLENSA URES MINERAL- WASSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.

ftiinrtU MWVtfll Mftwtll MI APOLLINARIS
FLar^r \xa/c Gaznt$/\ reife

N TabU

j.'r Cmitmte NatmttU*

»mwtu I KIMM M KM
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*L"Tll.V < l.-l t L-i. H w t *r>ii i <>a*I<> M

Apollinaris
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• > h ki ( "isimi rmr*

DU Af<i| I.ISAM-. r.iMIANV lINtlUn

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN 4c.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITEL
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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Ärtorb unb Sab" erfdjrliit am Hnfana, jrbf» moiun , in f>rfien mit jf einer Kim 1 beilade.

ptfis pro Quartal (J Qrflf) 6 Blair.

2111t Sudjijanbluitgfn unb pöjianjlaHen nrlmtfn jrbtrjrit SffWlunafn an.

— Hilf auf ben rrbartionrUrn 3nl?aU oon ..Tiorb unb $üb" b*jäglia>en Smbungrn flnb an btt

a«Ö«'<lion nadi fJaTin W 62, non bre £ieYbtflrafje I, ot]nr JIngabf eine» p«rfon«nnamfns ju ridjtfn. —»

Beilagen 5U ötefein Qefte

ton

3fia* tfaOrn Ä Sofin. ( Jr Oßrn> in ISonn. (La Madonna di San Sisto.)

A. (*-. <u(W9niut> in *fip|ifl. <äar mtlnaljmf in ödb*i nnb Sommrrfrifdjf.)

Digitized by



TXovb unb Süb.

(Eine öeutfcfre 2TI o n a ts f dj r i f t.

herausgegeben

von

Paul ttnfcau.

XXVI. 8anÖ. - 2luaufi (883. — 77. QefL

(mit txntm Portrait «n Babirung: £tnfl ITidjcrt.)

Breslau.

Drurf unb Perfag von S. 5<f?o ttla enöer.
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€ r uft EP i rfj 1 1 1.

— Königsberg —

ie nörblidjfte ©tabt ^SreufjenS, baä frcunbfidje Kernel, fyat befannt-

lid) einmal üorübergefjenb bie (Sfjre gehabt, bie Sftefibenj ber

oreufjifdjeu föönigöfamilie ju fein.

^reilidj in ber aUerunglütfltdjftcn 3cit, üon ber bie preu^if<f)c

@efd)id)te 5U berieten fjat, nnb fcf;r jur Unehre ber 3)?onard)ie gricbrid)3

bc$ ©rofcen, beren GManj im ^afjre 1807 gän^Iict) ucrblidjen ft^ien, nacfjbcm

in ben ^ulitagen $aifer Stleranber feinen S3crbttnbeten im <5tid> gelaffen unb

jum 9lbfd)luf$ be§ traurigen Silftter SriebenS mit Napoleon genötigt Ijatte.

Vergebens fjatte bie Königin Souife fief) Dar bem Gröberer gebemütfjigt.

9Hdjt einmal SDfagbeburg fonnte ftc ifjren Söhren erbitten. $ln bie 9iücffel)r

nadj ©edin mar nid)t ju beuten, beüor ba3 2anb, foöicl babon bem ftünige

oerblieben, bon ben feinbüdjen Gruppen befreit merben fonnte. (Sine ungeheure

SiriegSfdjulb toar erft ju berid)tigen. 2er ©runbftetn 511 einem ganj neuen

Staatämefen mufste gelegt werben.

2tber bic «eine (Sceftabt am SfoSflufj beS furifd)cn $aff3 in bie Cftfee

roar nun einmal 9tefiben$ unb richtete fief) barauf fo gut ein, als e3 eben

gefjen roottte. 9todj jefct $eigt mau bort bem Svemben mit patrtotifdjem

Stolj bie Käufer, bie bamalä roof)tt)abenbc ^aufteilte bem SönigSpaar, ben

iungen ^rin^en unb bem bürftigen £joffiaat einräumten. Sie roaren nichts

weniger aß fd)lofjartige bauten.

(Seit jenen ftürmifdjen SSintertagen, au benen bie unglücflid)e fraufe

fiönigin, im offenen SBagen, auf ber tshufyt bie alte Sßoftftrafje über bie furifdje

9ie$rung paffirt t)atte, fehlte e§ berjelben nidjt an Sebfjaftigfeit be3 S3erfef)r§.

Ter 21ufentf)alt ber ÄönigÄfamilte , ber Sftinifter unb militärifdjen GfjefS in

11*



<£rnft llHifrert in Königsberg i. pr.

Stemel bebinnte ein fortroähtcnbeä 3u= unb Sibrcifen bev Perfd)icbenftcH

amtlichen ^erfönli^feilen. Sluch würbe bamalS auf biefci Strafe bie Skr*

binbung jtuif^en Petersburg unb bem SScften hcrgcftellt. SBon ben ©trapajen

unb ©djrcden ber im günftigften gaUe immer nodj jmeitägigen Xour buret)

bie ©anbmüftc jiuifdjen ben jtDct großen Gaffern, meift in ber ©djälung

ber See,, bie fofort roieber bie SSagcnfpur auslöste, mitunter über un-

Perläfjlichen Sricbfanb, tonnten bie Weifenben, namentlich jur £>erbft* unb

28inter$eit, nicht genug erzählen. 2£ar enblid) ber tfäfirfrug gegenüber ber

©tabt erreicht, fo hatten fic oft nod) I)olbe unb ganje Sage 5U märten, biß

fic mit ihrem ©epiirf über ba§ ftütmifdjc Sief gefegt merben tonnten. 5tei

fold)cr Gelegenheit foll bort einmal Sluguft Pon ftofcebuc ju feiner unb feiner

2eiben£gefäf)rten Sroft unb Grheiterung ba§ Pielgcfungene ©efeDfchaftSlicb

:

fann bod) nid)t immer fo bleiben, liier unter bem rocchfelnbcn 9J2onb"

gebietet ^aben. £od) ba§ ift nid)t unbeftritten.

Sejjt an einem ^eiteren unb marmen Slugufttage fat> ba§ Sanbf(t)aftd*

bilb, ba» man Pon bem fyodjgelegenen gä^rfruge auß überblidte, feincSmegeS

triibfelig au£. Scr preuf$ifd)e Cffijier, ber bort Por ber Sl)ür ftanb, feinen

e$ menigftenS nidtf mit SÜJifjfallen 51t betrachten. SRic^tcte er ba§ ©la£, baö

er üou Qe'ti 5U 3cit bem in ftrammer «Haltung einige ©chritte hinter ihm

fjaltenben ©urfdjen abnahm, oud) Pormicgcnb in ber Stiftung ber ^oftftraftc,

Don mof)er er offenbar 3cmano eimartete, fo fyatte et bod) auch klugen für

baä freunblidje ©täbtehen brüten, für bie mit bem fdjlanfen 2euchtti)urm

lieferte Sanbfpifce uad) ber ©ee hinauf, für ben SRaftenmalb auf bem bic

©tabt burchäiehenben $angeflufj, bie Gitabctle unb bie burch eine Weihe Pon

©dmeibemühlen unb porgelegte $ol$gärtcn weithin fenntliche llferlinie be£

rurifchen £aff$. Sie ©onne fenfte fi* fdjon bem Speere 5U unb überhauchte

bie wenig bewegte SSaffcrfläche unb bie ©anbberge ber Wctjrung mit einem

rofigen ©d)ein, wäfjrenb ber graublaue ©chatten auf ber Wütffeite ber lederen

ftd) immer mehr Pertiefte.

©üblich lief? fich au§ weiter ?jemc ein ^ofthorn Pernehmen. GS bauerte

noch **($t lange, bi§ bic mit SJicren befpannte ftutfd)e burch ben ©anb jwifdjen

ben nächfteu Sünen r)eranfcucr)te. G* folgten einige 93eict)aifeu mit hötbem

SScrberf unb ein paar offene ©aucrfnhrwcrfc , bie mit aüerf)anb Siften unb

haften beloben waren, aber auch ^affagieren einen fümmcrlithen ©ifoplafc

boten. Sie ©efiditet ber Weifenben erheiterten ftd) merflich, al§ fic enblidj

ben erfehnten „©anbfrng" Por fich ^dütn. Sluf ncrhältnifemä^ig rafdje

SÖeförberung über ba3 Sief glaubte man fieut rechnen ju fönnen.

Ter Cfrijier mufterte aufmerffam bic Slnfommenben. 3n oer eigentlichen

.ftutfehe fanb er nicht, wa§ er fuchte. Silber au* ber 5Weiten SÖeidt)aifc winlte

fdjon non SScitcm eine mit meinem Scbcrhanbfdjuf) befleibcte ^>anb. Saum
hielt ber SSagcn, al# ein Mamerab in Weiteruniform ben grauen SKantel

jurüdfehlug, feine lange Okftalt unter bem 5?erbed her aufredtc unb ohne

ben Sritt 511 berühren InnauSfprang. ^ie fteifen ©eine mären äufammen*
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gcfnicft, wenn ilm bcr ftreunb nicht aufgefangen unb an feine Söruft gebrüeft

hätte. w 58ift Xu'S wirtlich- $obft?" rief berfelbe.

„mt £u'§ wirflirf), (rrharb? antwortete bie fräftige, jefct freiließ ctwaS

trotfenc Stimme be$ anbern.

ift wahrhaftig ein Sunber ju nennen, wenn nad) aOen biefen

ga^rlie^feiten ein paar alte 8««nbe einanber roieberfetjen."

„Wer Wie erfuhrft Xu, bafj id)
—

"

„$uf bcr (Sommanbantur. Man fagte mir, baß Xu Pon deinem

©eneral angemelbct feift. Xu bringft $rieffd)aftcn."

,3a wohl- ©teljt aber Permuthüd) perbammt wenig Srfreulidje* barm.

Unfer Regiment ift fo gut wie aufgelöft."

„#at fid) aber tapfer bei $cil3bcrg gcfdjlagen."

„Unb fpäter bei gricblanb aud), fooiel baoon noch $u ^Jferbe fafj. 2öar

bod) alfcS umfonft. 9?a — baüün wirb nod) bei einer pfeife Xabaf unb

einem ©lafe 5ßunfcf) 5U er$ählen fein." Gr bog bie langen 33eine in ben

^niecn unb ftrerfte fie wteber, um bie iöcwegltcf)feit hcrjuftellen. „33erbammte

Süfjrt in ber SWarterfutfehe," rief er, inbem er rechts unb linfä ben Schnurr*

bart auSftrid). „SBill lieber ad)tunbpicr$ig Stunben 51t ^ferbe fifoen. SDtan

roeifj $ulefct nidjt mehr, ob man nod) feine jwei Steljen am Seibe f)at.

SReift Stritt für Stritt buret) ben tiefen Sanb, unb bie 2luöfid)t balb auf

ba$ blaue, balb auf ba$ grüne SSaffer — babei bie £>ifcc ÜfttttagS . . . pul;!"

„5£3ar wenigften3 ba§ Nachtquartier gut?"

„(Erbärmlich. SSenn nid)t nod) auf ben Stationen unb (in unb l)cr

fonft unterwegs etwa§ Slmufement mit ben Sa^aufpielern gewefen märe . .

"

<£r grüfcte lachenb 51t bem 33aucrwagen fjinüuer, bcr eben oor bem ftruge

hielt unb auf bem äWifdjen einem wohlbeleibten unb einem Mageren £>errn

ein auffallenb bunt coftumirteä Xämd)cn faö. Xa3 ®eficf)t üerfdjmanb bei*

nahe in ber weiten Dtunbung be3 Strohhut, Don bem ein blauer Schleier

beftänbig ben Mageren umwerte, aber bic klugen leuchteten munter Por. Sic

mrnfte mit bem gelbfeibenen, Pon ber Sonne ocrblicf)cncn Schirm unb ftreefte,

a!3 baS guhrwerf ftaub, ^itfcfuct)enb bie beiben .\>änbe mit ben ftnrfburd)*

löcherten aber mit $ierlid)en Sd)leifd)en auSgcpufcten 5iletl)anbfd)iihen Por.

„Letten Sie, $err Pon ©arnefow," rief fie, „retten Sie!" mar in bcr

Tf)at nötl;ig. 55er Xicfc halle baS Strohgcfäy tief niebergebr tieft ; fie mußte

in Solge beffen an ihm einen .<palt fudum, mährenb bcr £agere, ber nun

ben Sciterbaum loSIiefj, fie, auf ber fcrjräcjcn flache hinabglcitcnb , Pon

bcr anberen Seite einflemmte. Xer Cffixier eilte beim auch ju unb befreite

fie auS ihrer f(f)Wierigen 2age. Sic trat nun mit ben Verliehen £>acfen*

fdjuhchen ohne ©eiteret über ben Xicfen ^tnmeg auf bie Seiter unb fprang

ihm lachenb in ben Strm. „2Wabemoifclle ^3t)ilippine," [teilte er Por, „3d)au*

fpielerin, Sängerin, Sänjeriu Pom Stabttfjeater ju $öntg$berg, unüber=

trefflich al8 ftammer^ofe unb in .ftofenroüen." Sie tippte ihm mit bem

Schirm auf bie Schulter, blinjeltc coquett balb ju ihm, balb $u feinem
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(Ernft IPicbcrt in Königsberg t. pr.

©efä^vten hinüber unb fagte: „Tic feuert fallen hoffentlich in 2Wcmel

Gelegenheit erhalten, mid) §u bemunbern. — 9<un Ticferd)cn," manbte fie fid)

an if)ren Begleiter im 23agen, JoU ich eine 22inbc holen laffen? Gr braudjt

für feinen Safe einen ftnrfen 9iefonanjboben. Tafj bie 0>agen nicht fett

machen, fiefjt man an nnferem genfer, Gr fpielt aber auch bad Jach ber

unglüeflichen ßiebhaber."

„(Sie finb in SDJemcl bringenb erwartet," Perfidjerte ber anbere Cffoicr.

„Sd) mein ba3 puxrtäfffg, ba ich mit brm SHegiffcur Stetnbcrg nnb einigen

anbern 2)iitglicbetn unfcrcS 3Hiniatur*$oftfjcatcr3 in bemfelben ,§aufe »ohne.

SWan fann mit bem jefcigen, aHju bcfcr)ränftcn ?ßcrfonaI, nid)t$ $cd)te§

fpielcn. 9famentlid) nad) Im^fchen Cpcrcttcn ift aber ba§ Verlangen grofj."

„#ot man benn mirflid) nod) bie Gouragc, ba§ Sct)aufpiel 511 befugen? *

fragte £crr Don Söorncfow.

„23a* fängt bie ©efelljehaft mit fich an fieben Slbcnbcn in ber 2Boct)e

an?" entgegnete jener. „Tu glaubft nid)t, WaS fid) jetyt 9lHc§ in bem fleinen

Stabtdjcn jufamnicnftppft! So nnb fo piel ^rin$Iitf)fciten, Gnglänbcr, SHuffert,

Schweben Don ben ©efanbtfd)aften, Ijöchftc SDJilitiir* nnb (Staatsbeamte unb fo

weiter big tynab jn allertjanb abenteuembem Öefinbel, ba§ in folgen fallen

nie fehlen fann. Unb ber £>of lebt fein* äurürfgejogen. Gine Sdjaufpiel*

Porftcllung hin nnb wieber einmal wirb alv rualjre Grqnicfung empfunben. —
Söt^^er mar nur ba§ Suftfpicl Pertretcn; nun Pcrfpricht man un§ auch Die

Cperettc, und) ber allfeitig Söegchr ift. SRan hofft buret) fie auch ben Äönig,

ber fie fonft ftetS gern hotte, Pon feinen grämlichen ©ebanfen abj^iefjen."

Gr Wenbetc fich °cn ^oftfuhrtrerfen 511. „3ft $ein ©epäcf abgclabcn?"

fragte er.

„GS wiegt nicht jehwer," antwortete Söarncfow lad)enb. „25er Heine

Stoffer mit SBäfc^c unb ^arabcunifovm, bie ^ntfchadjtcl — baS ift alles."

„Oiaupe!" commanbirtc ber anberc. „Tie Sachen bei $errn Lieutenants!"

„3 11 33efehl, £err Lieutenant!"

Ter Söurfdje griff fogleich 511 unb belub fid) mit bem ©epäcf.

„Sir fönnen ohne Aufenthalt r)tr.übcr/' fuhr jener fort. „GS ift nicht

nöthig, bafj mir marten, bis baS grofic t5ahrDot M flr ^er 9iheDcr

£jcmclfe, bei bem ich roolmc, h fl t m^ fein h"Mtf>** Segelboot 5ur SBerfüguufl

geftellt. Gr ift ein fef)r nobler alter $crr, obfchou er nur platt fprid)t.

SSir haben allenfalls noch SSinb genug."

„prächtig Porgeforgt, greunb Gwffclau," rief ber ®aft, „PorwärtS alfo!"

„Söillft Tu baS Tämchen mitnehmen?"

„53ctuahrc! TaS Slmufement mar für bie furifdje i'iehrung gut genug.

Giefättigfeiten finb nidjt meitab Pon Jöerbinblichfeiten."

„58ie Tu millft. Gehen mir benn."

Tie Soße war balb erreicht. Tie beiben SDiatrofen menbeten fie gefdjicft

unb gaben baS grofec Segel bem SSiube frei. Temoifelle <)$hMpPme winftc
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tfandjon. (49

Dorn Sanbberge binab mit bem Sonnenfd)irm unb rief: „Öküften Sie Wernel!
-

^ie Herren berftanben bie ©orte nid)t mef)r beutlid).

©ine 93iertelftunbe barauf lanbete man am Sollwert brüben.

,3^ f)abe Xir Vorläufig 9iad)tquartier im golbenen Hnfer beforgt."

fogtf £err oon ©offriou. „SRan ifct bort aud) red)t gut ju Wittag."

„©eften Xanf."

„Xie Sachen nadj belli golbenen Slnfer, Staupe.*

„3" 23efef)l, §err Sieutenant."

©arnefow gähnte. bin red^tfcf)affen nrnbe," bemerfte er. „£>offent*

tid) läfjt ba« 5?ett nid)t8 ju munden."

©offelau fprad) mit bem SSirtf). „Xu fannft gleich auf Xein ßimmer
gefjcn, 3obft,

w
fagte er, „wenn Xu willft."

„Süegleiteft Xu mid) bal)in?"

„3d) benfe, Xir ift'3 lieber, wenn id) Xid) l)eut allein laffe."

„Xu fanuft 5Kcrf)t Ijaben. l£f)rlid) wälwt am längften."

„Sllfo gute 9Jad)t beim. Sdjlafe Xid) au3. SDiorgen effen mir titer

jufammen. ^unft ein Uljr."

w ©ute 9iad)t, ßamerab."

£>err bon ©offelau ging nadj feinem Cuartier im £jemelfefd)en £>aufe.

Q$ mar ein langet cinftötfigeS ©ebäube mit einem ersten SOiittelbau oon

brei ^enftern über ber £>au5tlnn:, ju ber man über einen SBalton gelangte.

Gr mürbe bon einem f)öl$ernen Sproffengelänber eingefafjt unb l)atte red)ts

unb linfS für ein Söänfdjen Kaum. SÖier befappte ßinben fdjloffen fid) }U

beiben Seiten an. 3n ber einen Gtfe baS 93nlfou8 fa& ber alte £emelfe

unb raupte au* einer langen ftalfpfcife 3atf. Sd)on über bie Strafe fat)

man ifmt ben bermitterten Seemann an. 58on Minute ju Minute crljob er

ein miefjcrnbeS Öeläcf>ter, wal)rfd)einlid) über bie Spaße ber betben £erren,

bie in ber offenen Xpr ftanben unb fid) burd) if)r lebhaftes 2ttienenfpiel

aU Sdmufpieler ju erfennen gaben, Sie Ratten c8 offenbar barauf abgefeljen,

itjm Spaß 5U madjen, unb ba3 gelang mit leidster 9Küf)e. «Nebenher r)attc

er aber au<§ fein Vergnügen baran, 51t ber rei^enben jungen Xame hinüber*

3itfd)ielen, bie auf bem anbern ©anlegen faß, ben ftopf mit bem üppigen

£oden&aar in bie £>anb geftüjjt r)atte unb $u ber grünen Sinbe fjinaufträumte,

toa§renb $nie über ßnie ber fleine S«B in bem 3ierltd)ftcn Ißantöffeldjen 311

irgenb einer SHelobic ben Xaft miegte. „£t moubre mi man," rief ber 9tf)eber,

feine pfeife abflopfenb, „bat Sei fo ernft blime fönne, SOiamfeßfe."

„3$ ()örte nid)t 3U," entgegnete bie junge Xame mit rcofjlflingenber

©timme. „SSarS beim fo lädjerlid)?"

„% ba mott be Xiwel laa^e," behauptete ^eluelfe. „tyi fo ne Sdjnurrc!

©e ene roet no(^ emmer meljr, wie be anre. Starline ! ©ring mi mal brei

©la* @rog rut. Xe ^)erre^ wart fünft be &cf)l to bieg."

„SBenn wir (jier lauter Xbeaterfreunbe Ratten, wie £>crrn .Oewelfe,"

meinte ba§ Sräulein, »ba wären wir tro^ ber ftriegSnoth. geborgen."
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$er Sitte f)ob ben ®opf. „Wa, SÄamfell 2u<V antroortete er; „en

icber l)eft fht affunberlid)c3 <ßlefdjär. $at$ nu fd)ou atf be Saljre fo gemefe,

fit minc OHe tobt iä on be ^inberfc^ ut bem £ufe: fänb be Sdjaufpelerä

na 2Remel gefome, fjäroe fe bi mi geroofmt. SSon ba ftonft Perftafj tf nid)

bei, aber Iacf)c bo ef gem. On nu gor, tuenn et babi min $ip rofe fann.

S3on fo ne ©knurre matt mi ni to Pel. Sefennc fe fäf man op mat Wget,

£err Steinberg."

$er ©rog fam unb rourbe mit 2>anf angenommen. £cr «ßrincipal

©temberg mufcte aud) gleidj eine ©efd)idjte $u erjagen, tote man tym einmal

in einem fübbcutfdjen Stäbtdjen ein nmnberlidjeS Öetränf gebraut tyatte, ba«

ÖJrog fein fodte, bi3 er Dahinter fam, bafe man bepon nodj nie gehört r)atte.

$er JHfyeber moüte fid) ausflutten üor Saasen. „3a, ja," beftätigte er, „be

£ommf)eit e3 grot." 3nbeffen näherte ftd) ber Sieutenant bem £aufe unb

grüßte fd)on Pon SSettem bie junge Same. 2ucn mürbe ficf)tlidj unruhig unb

ftrid) mit ber $anb über ifjre Streitet t)in, jupfte aud) ben 9tocf über ben

ßnien glatt auä. ,,3d) bringe S^nen gute 9iad)rid)t, £jerr Steinberg,'* rief

©offelau. „Sie finb angefommen."

,,©ott fei Sauf!" fagte ber ^rincipal. „23ie piele, roenn id) frage«

barf, £>err Sieutenant."

„$rei, fo öiel tcö weife. ?Jiabemoifeüe s$f)ilipptne unb $mei $erren,

ein biefer unb ein biinner."

„Seren Manien Sie nic^t intcreffirten," bemerfte ba3 5räutein läd)elnb.

„Sie fmben mirflict) feinen ©runb jur (Siferfudjt, fd)bnfte Sucile," fdjerjte

ber Cfft^ier.

„3dj fenne fie," fagte Steinberg, .ber ganj ernft geroorbeu mar unb in

©ebanfen feinen lleberfdjlag 51t matten fct)ien. „3ur 9Zotf)
t
mirb'3 ausreichen.

3n ÄonigSberg Ijat man iDar)rfct)etnlicf) audj feinen UeberfluB an ^erfonal.

3d) f)offe, Sucile, mir fönnen nun enblidj morgen bie Pielbegefjrte tfandjon geben ."

„$a£ märe prädjtig," rief ba3 rjüOfc^e $inb, jeftt fef)r lebhaft. ,,5and) on

ift meine 2iebIing3rolle."

„23e3fjalb?" fragte £err Pon ©offelau.

„yLfyl — Sie ift arm unb roirb burdj tfjre Meinen Sieber retd). Sie

liebt einen armen Xeufel Pon S0?a(er unb fcfyenft if)m ein fct)öncö Scf)lofc.

Unb bann erfährt fie, bafe er ein ,<perr Pon (jofjem $lbel unb Oberft in ber

fran$öfifd)en Slrmee ift, unb mitt au3 Gbelmutf) i£)rer Siebe entfagen. Mber

er läjjt e3 nidjt 511, unb fie merben glücflicf). 3\t ba3 ni^t ^übfc*^?"

„Sluf bem 3:§eatcr."

„3a, freili^. $n ber 2BirIli(^feit paffirt fo etmaä nicr)t. 5tber icf)

fann mict) fo ^ineinbenfen. — Unb menn ic^ GDuarb märe, td) f)eiratf)ete

Sana^on auc^."

„SBenn fie fo reijenb gefpielt müvbe, roie mir'3 uon ^emoifelle Öucile

ju ermarten ^aben."
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,,2lct), um eine ©löge »ar mit» gar nid)t 311 tfjun, £err Sieutcnant."

Sie »anbte fief) fcfjmollenb ab, geigte ifjm aber gleich »ieber ba3 nun rect)t

fd^elmifct)e öefidjtcfjen. „Würben (Sic ein SSürgcrmäbdjen fjeiratljen, unb »emt

e$ noct) fo lieben§»ürbig märe unb fid) et)rlid) nod) fo Piel Qelb Pcrbicnt r)ätte?"

,.9Ser weife?"

„3a, »er »eifc! Ol), bie Herren prcuBtfdjen Offiziere! 2ttan fennt fie."

^eroelfe fdjmunjelte. „So'n Senermäfe! Xat c» of to oel Perlangt."

„Sie muffen morgen in'3 Jtjeater gefjen, $err bewerte," (agte bie

Sd)aufpieleiin. „Oiacr) ber S3orftellung »offen »ir »eiter Pon ber Sadjc

fPresen."

„9ia, »i rouffc fef;ne," antwortete ber JH^eber gutmütig. „Slber et

mof od to ladje gerne."

£a»" routbe it)m Perfprodjen.

9codj fomifd)er, al» Steinberg, »ufcte Sebberfen 311 er$ät)len, ber neben

itjm mit feinem großen unb robuften Körper an ba3 £l)ürgerüft geleimt ftanb

unb nun beljaglid) feineu Ö5rog ftfjliirfte. Gr gebot über ein mächtige» Organ,

^mang baffetbe aber mitunter 511 einem wunberlid) faufelnbcn Hon. Ter

SRunb war it)m etwa» fctjief gebogen unb er fjatte auf ber 93üt)ne SUÜir)e,

ifm in geraber Sage ju ermatten. £>ier lieft er fid) get)en, unb gerabe feine

fomifcfyen Uebcrtreibungen, bie it)m bie ftrenge $önig»berger Stritif Porjumerfen

liebie, traten bie befte SSivfung bei Jpewelfe. Ueberbaupt »ar er in Sttemet

bauemb in befter Saune, ba itjn r)ier bie grofcere Beliebtheit feined berühmten

9tioalen Sd)warfc, ber in Königsberg geblieben »ar, nid)t ju ärgern brauchte*).

Steinberg moctjte fünfzig Safjre jäf)len. Gr »ar ein Sofjn ber befanuten

Gatoline Sd)ud), r)atte Ideologie ftubtvt, »ar bann aber auf ben SSunfdj

feiner SRutter obne befonbere Neigung $ur 33üljne gegangen. 2ll§ Sdjaufpieler

tjatte er'» benn audj nie ju etwa»" gebracht ; ate fid) aber oor nun fünf ^a^cen

bie Sdmdj'fdje Qiefellfdjaft tfjeilte, übernahm er bie ilÖnig»berger Tirection

unb Perfdjaffte burd) pflichttreue, unermüblidje $l)ätigfeit unb geregelte ©e*

fcfjäftsfüfjrung feinem £()eater ben beften Stuf. Segen feine» offenen unb

rebtidjen SBefenS »ar er bei ben SOiitgliebem allgemein feljr beliebt. Gr

tjatte fidj beren Störung audj nidjt Perfdferjt, al»" er im Porigen $erbft, ba

naef) ben traurigen ÄriegSereigniffen ba» Sfjeater eine SSeile leer blieb unb

gänjlictje Stocfung beS ©efetjaft»" ju befürchten »ar, feine 3afjlung»unfät)igfeit

erttarte unb fidfoon ber Perant» örtlichen Xirection jurütfjog. SaS Sfjeatct

ftanb feitbem unter Slbminiftration ber ftegiffeure Ströbel unb 53cinl)öfer.

Gin Xfjeil be$ ^erfonal» »ar enttaffen, mit einer Keinen Xruppe 30g Stein*

berg im Sommer nact) Kernel, um bem £of, »ie er gern ljeroort)ob, in

feiner Stbgefdjiebentjeit tjetterc Slbenbe ju bereiten. Seine ftaffe fam babei

•) Heb« um unb mehrere anbere Witgliebcr ber Xrappc finbet fta) ba« Wiü)crc in

$agen§ ©cf^tcf)!e bc* Tratet« in $reu&en.
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nid)t 5U furj. wa§ il;r aber nud) nad) manchem fdjwcren Ausfall in lefcter

3eit 51t gönnen mar.

Scr junge 9??ann, ber eben in langfamem, graPitätifdj abgemcffcnem

<Sd)ritt Pon einem Spaziergange nad) bcm £eud)ttr)urm junidfefjrte , mar

ftleifdjer, Scrjaufpieler unb (Sänger in einer ^erfon, wie bieS bamalS als

bie 9?egel gelten tonnte. „Qhtten Slbenb, (Sdwlmeifter," fönte e$ ifjm üom
Söolfon entgegen. war bei» fein mof)lPerbienter <Spi{wame, ba er bie

gried)ifd)en SMafftfer in ber ltrfprad)C ju lefen Perftanb unb ben jungen Seilten

bei ber Söüfjne Vorträge über 51eftf)etif f)iclt, and) ein Wenig fdjriftftellerte.

„£jaft £u ben ÜDiöoen $u ifjrer (Erbauung ben (Sdjiffsfatalog au3 ber 3lia3

Porgelefen?" erfunbigte fid) gebberfen im tiefften 33ofj unb mit fomifdjem-ipatfjos1
.

,,9)('ad)' feine fdjledjten S&ifce, <Sd)iefmauI," PermicS ifjngleifdjer pebantifer).

„2Ll at ä$ bat fer'n «Sdjiff&fatelog?" erfunbigte fid) ber alte Streber, ben

aficS Iebtjaft intereffirte, Wa§ auf ©d)tfffüljrt S3ejug fjatte. (Steinberg gab

il)m eine (hflärunp, bie Bleijdjer ( ,empörenb" fanb, fdmitt aber eine weitere

SluSeinanberfeftung mit ber Sh^eige ab: „Su fannft morgen deinen SKarttn

in ber öaudjon fpielen. 51ber Pergife nicr)t
r bafe £err £emelfe ladjen will."

„Sie finb alfo ba?" rief gleifdjer erfreut.

„Unfer InfttgeS $ind)en, Slltborf unb Käufer.

"

Sa§ mittlere genfter über ilwen mar geöffnet worben. (Sine wo§l=

beleibte öftere Staute lehnte fid) f)inau3, 9)?abame £erbft, mürbige Vertreterin

ber SRütterroflen. „3ft benn meine £od)tcr nodj nid)t nad) $aufe gefommen?"

fragte fte f)inab.

„(Sie rubert maljrfajeinlid) nod) mit SRelfcnbufdj auf bem Sief," antwortete

gebberfen. „(Sic Imben nun einmal il>r Vergnügen barmt, fict) Vlafen in ben

#änben ju fjolen."

.«ber fo fpeit!" bemerfte SDcabamc £erbft. „©§ ift unfajidliö).-

„Sur eine Sicbfjabertn?" fpöttelte gebberfen. Semoifeue £erbft fpiclte

biefe§ ftadj.

„Subewig ift am Gnbe feine fcr)lecr)tc Partie," meinte (Steinberg. „(£r

übernimmt jebe ÜioHe, wie if)r wiftt."

Siefer SSifc mürbe gehörig betagt. @r mar freilid) nur ben <Sd)au*

fpielern red)t Psrftänblid). SHelfenbufd) , beffen 2l)eaternante Subcmig mar,

ftanb nämlid) in bem 9iuf, 2lHc§ gut 511 fpielen unb nid)t§ fo gut, al3 e$

befteufallS gefpielt werben tonnte, bie ftritif gab ifjm ba§ ^Jräbicat „brauchbar".

„Sucilc!* rief SWabame $erbft ein wenig geärgert.

„2ttamad)en — ?*

Sie junge Same r)otte an bem ©cfpräd) feinen Sfyeil genommen, fonbern

mit Sieutenant Pon ©offelau geplaubert, ber auf ber Srcppe ftanb unb fidj

mit beiben Firmen fo auf's ©elänber ftüfcte, bafj er i^r in bie grojjen, lic^t*

braunen Singen fe^en tonnte, wnä benn aua^ feine angenefjmfte ©efd^äftigung

§u fein fd)ien.

„@oH id) Xir Seinen <Sl;awl rjinabwerfen? G§ wirb füljl."
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„3$ ß^U e* gar nic^t, Wtomachen."

„Unb morgen f)aft £u eine Reifere Stimme. SSenn man eine fo ge*

farbliche ^rinjefe ift
—

CS flatterte ein Stütf geftrcifteS 3eug ^inab. ©offelau fing e§ getieft

auf unb legte e$ Sucile um bie Schultern, Dielleicf)t geschäftiger bei biefem

2 : cnft. als e8 bie ©alantcrie forberte.

SDkbame #erbft mar trofo ber oertraulichen Slnrcbe „SRamadjen" fein

SJermanbte ber jungen Schaufpiclerin. Sie burftc aber tuof)I SDiutterrec^te

beanfprudjen , ba fic fid) einmal bc» faum Dreijährigen ,
gaii5 oerlaffenen

ÄinbeS angenommen cjatte, al§ fic irgenbroo am 9cr)ein engagirt mar. (Sie

hatte ba§ überaus jierlidjc ÜDfäbdjen fpätcr ju iljrem Söeruf erlogen. SDtchr

mußten b»e Kollegen unb Kolleginnen bon bem (Sauberhält nicht. $n biefer

©efeüfchaft mar man baran gemörmt, einanber auf guten ©lauben ju nehmen.

Wun langten auch b'c ore ' ^rmarteten an, fämmtlid) mit Sachen aller

$lrt bepaeft. Sluf einem $anbmagen, ber ihnen nachgefahren mürbe, lagen

mehrere $ol$fiften unb Seberfoffer. Sie mürben mit fo lautem %ubc\

empfangen, bafj ber Offizier e§ für geraden ^telt
, fich auf fein Limmer

$uiütf$iehen. SemoifeHe ^^ilippine umarmte Sitte ftürmifd), auch Der a^lc

Jpettsclfe befam einen herjhaftcn Kuß.
f
,.^abt %i)x benn für un§ noch

fragte fie Steinberg.

„Wa, bet marb fdjmar ganc," meinte ber 9it)ebcr , fich hm *crm

frafcenb. „£e ^nquartierung bruft allto .bei $lafo. „Slber — meun be

£erre£ met minc oUc Segelfammcr fcrlem nehme mölle, fer bat SWamfeflfc

finbt fäf mol noch mat bon Stome bame (oben) neben ber SWabamc £armft.

ftcrline! 9camm mal all bin SBcrftanb tofamme."

SHaupc half ba§ ©epärf hineintragen. Gr tfjat fich QU
t
ben Umgang

mit ben Schoufpielern etum* ju gut, übernahm auch mit (hlaubnifi feine*

£>evrn hin unb her einmal eine ftumme Söebientenrotle, roenn 9?ott) am SDiann

mar. Steinberg pflegte ifim nach foler)en Setftungen befriebigt auf bie Schulter

ju fl^pfen unb gebberfeu mit fd)tcfem SOiunbc ba§ £ob ju ertheilen: „Sein;

brau ejecuttrt! Herrath Talent." Skfonberä bie Tanten gefielen ihm a\i&

(£S mar fchon jiemlich bunfel, als auch bie beiben SHuberet anfamen.

SMabamc £erbft fdjalt fie tüchtig au$. 3hrc %oä)tex entfchulbigte ftcfj, bafj

fie boch nicht über ba3 SBaffer t)at»e fortlaufen fönnen, unb Subemig fei nicht

eher gelanbet.

„C, 9?elfenbufd)
!

" rief Sebberfcn pathetifch, ma§ alle jum Sachen reifte.

2er ^rincipal lub bie ganjc ©efellfchaft auf fein 3'mincr Ju eincr

Söorole ^unfd) ein, bie glürfliche Slnfunft ber (Srfehnten 5U feiern, ^eroelte

mar mit Vergnügen babei, Suctle aber 50g fich 9an3 ftM jurüd. Sie liebte

bie lärmenben Suftbarfeiten nicht, unb fchon ber Xampf be§ fpirituofen Qbc-

tränf§ wntrfachte ihr &opfi*chmer$en.
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9(m nächftcn Vormittag mürben fleine, auf ein löfcf)bIattartigeS Rapier

gebruefte, J^eaterjettcl in bie £>äuicr getragen, auf benen allen fjödjften unb

hohen #errfcf)aftcn, bem SIbel unb üerehrten ^Jublico angeffmbigt warb, bafj

bie StonigSbergifchen Schaufpieler fid) bie ©f)rc geben mürben, an biefent

Slbenb im Schaufpielt)aufe aU^ie

&and)on
ober

Da« Cfücrmäbdjcn

Operette in bret Äufjügcn,

nad) einem fransBftfchcn SJaubeoiae bearbeitet oon

Sluguü o. Äofccbue,

SD^ufif Dom ^apfümeifter $immcl —
$ur 2luffür)cun0 bringen. (SS mürbe am Schluß berfidjert, bafj baS ^etfonat

bebeutenb oerftärft fei unb bie Dircction feine Soften gefpart (jabe, baS be=

liebte Singfpiel mürbig ausstatten.

SDJcmet befafe mirflich, mie auch einige anbere Stäbte ber ^roöinj, ein

Schaufpielfjau*, baS freilief) 51t feinem eigentlichen 3n>ecfe mir feiten unb für

furje 3*it benuftt 3U merben pflegte, wenn eine bie ruffifcfjen Oftfeeproüinjen

bereifenbe ©efettferjaft ben Ort pafftrtc, ober ein Sljeil beS Sönig§bergtfcf)en

SchaufpielS auf bie SSanbcrung ging.

Staupe brachte ben Settel feinem Gerrit herein, atö er noch bei ber

Doilette befd)äftigt war, unb bat jugleich etwas fd)üchtera um bie gnäbige

(hlaubnifj, heute mitwirfen $u bürfen. m(H ftnb ein $3iScf)en Piel ^Jerfoncn in

bem Stücf meinte er, „unb ftc brausen nod) einen 53ebienten, ber auch ju»

gteic^ bie Difdtje unb (Stühle abräumt, wenn ficf> baS 3:^eater tterwanbeln foll."

„Du wirft boct) noch Scf)aufpieler werben," fcfjer^te ber Lieutenant.

„Da§ müdjt' tcr) fd)cm gern," fagte Staupe fdjmunselnb, „unb bev §err

gebberfen rebet mir auch 9ut 8U - S8"in W* a&er ^)ätc » f° Ic0te fl$ n,cinc

alte Butter in'« örab, unb baS möd}t' ich boc^ nicht autfjun. GS ift

fchabe, .<perr Lieutenant.

JRm, mache Deine Sache getieft, " mahnte ÖWffelau, „baß Du nicht

auegelacht wirft. Unb Xu trittft mir auch nicf)t, nne neulich, in Deinen

Solbateugamafchen auf. Scrftanben? DaS fehieft fich nicht. 23enn ftc Dich

alS Sebienten brauchen, mögen fie Dir Sd)uhe unb Strümpfe geben."

„3u Söefcf)t, #err Lieutenant. 3ft mir auch lie^er - ^arf aIf°

$ur <JJrobe gehen?"

„deinetwegen. SSann fängt fie an?"

„Um neun ein halb Uhr präcife."

„Ghit! Sprich aber öorr)er im Gfalbenen 3(nfer an unb melbe Dich

bei £errn uon üöarnefom, ob er für Dich einen Stuftrag jat"

,8« «efehl!"

Staupe breite fich tabeüoS auf bem Slbfafc unb marfchirte hmQUS.

©offelau ftattete, beöor er baS £auS berltefj, im oberen ©efd)ofj ben Damen
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einen 5ßefuc^ ob, ftd) nad) iljrcm ^efinben 5U erfunbigen. Gr fanb ba§ 93or*

jimmer jroar nott)bürftig aufgeräumt, alle ©tüf)le ober mit ©arberobcftücfen

be&ängt. SRobamc £erbft ftanb hinter einem Plättbrett mtb bügelte bie

Sänber an einem £äubd)en, ba§ it)rc $od)tcr al§ Stbelc, be3 ®emür$främer§

©ertronb 2od)ter, tragen follte. Eemoifefle #crbft ftetfte iitämifd)en auS bunt*

farbigen feibenen ©änbern unb ©pifcen eine Strt Pott Durban jufammen, ber

beftimmt mar, ifjrer SEutter at§ grau Pon 9iouffel ein oorneljmeS $UiSfet)en

ju geben, paBtc ifjr benfelben oud) toieberfmlt auf, ofme fic in ifjrer Slrbcit

ju unterbrechen, <pt)iltppinc fcqleppte auS ifnrer frommer einen Koffer rjerbei

unb fing ifm an bt§ jum ©runbe 5U burd)mür)Ien. w 9?id)t», nichts, nid)t8,"

rief fte in fomi'd)cr ^erjmeiftung, w aud) t)icr nid)t§. 3>d) meijj nun nid)t

mefjr, mo ba§ £ing fict) oerfteeft fyaben tonnte." SDian fd)ten 511 miffen, um
ma§ e§ fid) banbelte; benn c§ mürbe nid)t meiter gefragt. Sucile mar niefct

im 3ii"me*- & Öicfe, fic tynbe fict) eingefd)loffen unb repetire Por ber ^robe

ibre 9iolIe. Gigentlid) unr ibretmegen mar ©offelau gefommen; er legte

baljer nidjt einmal ben §ut ab. Steinberg [türmte fjerein unb fragte auf=

geregt: „9iun, tft fie baV" — „8eine ©pur baPon," Perfidjerte ^fnlipptne.

„G3 tft unPcrantmovtüd)!" fd)alt ber Principal, „mau f)at feinen &opf sunt

benfeu." ^t)ilipptnc juritc bie $ld)feln.

„3>ermiffen ©ic etma§?" fragte ber Sicutenant.

„3>a tno^l; ein notfjmenbige§ ftleibungaftücf 5U fyeute 51bcnb. G3 fdjeint

eine ganjc fttfte Pergeffen ober untermeg§ Perloren 5U fein." ©teinberg

burd)fud)te felbft nochmals ben Koffer unb marf ärgerlitt) aflertjanb bunten

ßram über ftd).

„£>öd)ft fatal," bemerfte ber Lieutenant. Ter längere 51nfentf)alt brofjte

fct)r ungemiitfjlid) ju merben, er empfahl ftd) rafd) unb ging.

„Söenn bie Uniform nid)t ba ift," fagte ©teinberg aufftefjenb unb bie

glittcm abfd)üttclnb, „fann fycute nid)t gefptelt merben. (Sin red)l angenehmer

ttnöfatt!"

,,©ie ift nid)t 51t finben," Pet fieberte pijilippinc. „Gingcpacft mürbe fie

aber fid)er in Königsberg, id) babe felbft mit bem SRequifitenjettel babei

geftanben. Gs mar ja aud) ber $rcffent)ut unb bie SBefte beigelegt. $ie

föfte mufc mirflid) uergeffen fein."

©teinberg fut)r mit allen jerjn Ringern in'ä #aor. „©0 mufe fd)leunigft

abgefagt merben. Dhtft mir Sucile! Sd) l^atte beute auf ben Söefudt) ber

QÖerf)ÖQ)ften ^errfd)aften gered)uct, bie Königin fott fid) monier befinben. 9?un

ift ^ jebenfaÜS nid)t§ bamit."

Sucilc fam, ba§ ^aar in ^apiUotten, bie 9?oIle in ber §anb. „%&
deiner 5and)on mirb fjeut nid)t§, Slinb," rief ©teinberg tljr entgegen.

©ie jeigte ein fct)r crfd)rerfte§ ©efid)t. „51ber marum nid)t, ^err

2)trector?"

w 5)ie Uniform be§ Cbcrft Pott grancarPitte felnV

WC! ba8 ift bod) aber fein ©runb — u
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„£cin Qkunb, fein ©runb? Ter triftigfte ®runb. Ter gon^c ©ffect

im äiueiten 2Ict beruht barauf, baft ßrbuarb in bcr gtänjcnben Uniform eine«

fran^öfifc^en Obcrften auftritt. TarauS crgicbt fid) bcr (Tonfüct. 9tfan

mu| bie Ummanblung mit Singen fefjcn. SMfenbufd) fpielt nidjt ofjne bic

Uniform."

3bcr id) fann bod) fo ni$t um meine gandjon fommen, beretroegcu

id) fa>n bie ganje 9kcf)t nid)t f)abe fätafcn fönncn. 3ft oe™ nic^t irgcnb

ein ©rfafc
—

"

„2Sie fott man eine folc^e Uniform erfefccu? Uniinn!"

„Safet mid) noct)benfcn. @3 laufen ja fjier fo üiel Uniformen Ijerum."

„Seine franjöftfäe.

"

„ Breilicf). Slber man nimmt'S bamit nidjt fo genau. Ta§ Stücf fpielt

ja aud) nid)t in ber ®egenroart."

„Slber c§ muft bod) ctmaS ba fein, maS ungcfäfjr mie eine fra^öfifdje

Uniform oor ber Stcüolution au3ftcf)t."

„Söian barf, benfe id) , barin nict)t 311 pebantifd) üerfafjren. £alt! id)

fjab'3. Unfcr Sieutenant befifct eine fcfjr fd)üne ^avabeuniform ; er f)at fid)

neulid) oon mir barin rettmnbcrn (äffen.
"

„jperr oon öoffclau?"

„Ten meine id). 23ir trennen oon einem unferer ©taatSrödc für

(£f)eoalicr3 bie Treffen ab unb fterfen fie bort auf, üeränbern bic Sluffdjläge,

fjeftcn einen Crben auf bie Söruft. Tann glaubt und ^ebex gern, bafj öerr

oon Srancaroille am beften meife, mie er fid) 311 fleiben Ijat."

„Slbcr mir fbnnen bod) £errn oon (Stoffelau nid)t bitten ..."

„Sßcroafjrc! ba3 mürbe er übel nehmen. Slber c§ gcfd)ief)t ber Uniform

ja nid)t§. 2Bir öerfdjaffen fie un0 ^eimlicr)
—

"

,,£eimlid)?"

„5hm, 3um 5)eifpiet burd) 9?aupe, ber ja 31t feinet £>errn Qtobcrobe

ben £d)(üffcl fjat."

„<Scfjr gut. Slber mau fann bod) nid)t miffen ..."

,r
$d) merbe atteS oerantmorten," rief Sucile eifrig. „Um bie greunb»

fd)aft be* fterrn Sieutenant für mid) mär'3 fd)lcd)t beftettt, menn er mir

bcSfjalb aud) nur ein fdjiefe» @efid)t geigen füllte."

„W.[o bic geftrenge Temoifeüe SucUe f;at fict> f)icr einen tfreunb ange*

fdjafrt?" fpöttelte ^Ijilippine.

Sucile errötete leid)t. ,,2ld)! eS ift babet an gar nichts Unredjteö ju

benfen," fagte fie. „Jpcvr oon ©offelau ift ein (Hjrcnmann, unb id) neunte

fonft oon feiner Sicunbfdjaft feine ©cfältigfeit in Slniprud)."

„Slber Staupe mirb nid)t motlen," gab Steinberg 311 bebenfen.

„Gr mirb SltteS tf)un, mag mir Don ifjm bedangen,
-

oerfidjertc Sucilc,

„menn id) oemünftig mit tfmt rebe. Gr ift mir fefjr ergeben unb ftrof)It

immer üor öienbe, menn id) einmal eine Sitte an tfm richte."

„Woty ein ^ere^rer," mi^perte ^^ilippine.

Digitized by Google



.Saft meinen Sic ,$u ber &ad)c?" manbte Steinberg ftd) an SWabame

Tie alte Tarne l)ob ein wenig bie ©dwlter. „^a — wenn Suctlc

bie Uniform beforgeu will ..." antwortete ftc. „Ta3 Sluffterfcn ber treffen

ift eine ftlcinigfeit."

Ter Principal faxten nod) nid)t gan$ idjliiffig. „Öel)ti luiv beim 511t

^robe." fagte er nad) einer ffietle. ,,3d) will mit 9Mfenbufcf) rebeit."

„3ur <tfrobe, sur $ro6e! M
rief Öucile fct)r gliiefücf). ©aljrenb fie fiel)

im 9febcn$immer ferrig anflcibete, Ijörte man fingen:

3n Saooqcn bin id) geboren,

SBacfrc eitern, aber

£>aben mid) für ^ari« erforen

9luä ber Wefdjioifter muntciem ©dnoarm.

3(t) oerliefe, mein Jperj war fdjtoer,

Me?, tua« mir t,eb unb treuer,

S3rad)tc nidjt* mit mir bierbeT

SU8 meine lieber — fi'mfjelm 3af>r —
$>te Hoffnung unb »eine 2ci)er."

„Söraoo, brabo!" applaubirtc Üttabamc §erbft. „Ta§ 9ftäbd)en wirb

&oa) nod) auf ber Süljne ein grofteä ©lue! madjen."

„SSenn'3 nid)t üon einem Storfaven meggefapert wirb," ergänzte <JM)ilippinc.

„Senn man fo tjübfd) unb ftttfam ift — ! 3d) fage ntdjtö mel)r."

„3ft aud) baö befte," fd)loft bie mürbige Tfjeatermutter. —
Ter Sieutenant bou ©offelau ^atte ben Vormittag über militärifcfje ©e«

idjäfte 51t beforgen. Sßuuft ein lUjr aber fanb er fiefj im ©aftfjof 511111

golbcnen Sinter ein. Ter Stamerab erwartete itjn fd)on im (Speifefaal, ben

er Dan $eit ju 3eit mit brbl)nenben <Sd)ritten burd)maft, ofme auf bie sperren

in Gibil 9tücffid)t ju nehmen, bie an einem Keinen Tifd) faften unb Rehlingen

lafen. Ter eine babon — er trug ben langen braunen Tudjrocf mit f)od)auf*

Üeljenbem fragen jugefnöpft bis jum Sabot — bliefte mit feinen groften

glänjenben Slugcn wicberfjolt etwa§ unwillig auf, wenn ber Offizier wieber

Porbeitrappte unb ifjnt ba§ Sidjt abfing. Sßarncfom fafj bcrbieftlid) au*, aI3

ob er fd)(cd)t gefä)lafen fjätte.

w2ßa» fef)lt Tir beim?" fragte ®offelau, bem bie3 mct)t unbemerft

bleiben tonnte.

„31b' x$ ^abc mid) über bie gan$c 28elt geärgert," entgegnete jener fo

laut, ba§ e3 im ©aale 311 fjtfren mar. „Taft man l)icr in SDcemel fo Der«

jagt märe, Ijatte id) mir brauften gar nidjt üorgeftettt. £abc meine ©riefe

abgegeben unb babei fetjon bie ganjc SDfifere lernten getentt. Tiplomatifiren,

immer biplomatifiren — e3 mirb langweilig. 33or Napoleon fjaben ftc einen

ftefpect, wie bor bem leibhaftigen ©ottfeibeiun». Seife auftreten, gaitj leife,

tamit er um $)immel3roillen nidjt merft, baft e3 nod) ein
s#reufjen in ber

Seit giebt. $fuil"

, Seife auftreten, ift nun Teine ©aerje gevabc nid)t," bemerfte ©offelau
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in fdjerjenbem So«, aber bod) sugleid) in ber 9lbfid)t, bem ftameraben einen

SBinf ju geben. GS Ratten fiel) nodj mehrere Sifdjgäfte cingefunben, unb

man fpifcte bie Clären.

„3um Xeufcl! 3d) bin gribot," antwortete SBarnefow. „$a3 wirb

bod) wotjl nod) erlaubt fein ju fagen. 23er bie Gfjre f;at be$ £ünig§ SRoc?

ju tragen, folltc gewiffe Dinge nidjt ou$fpred)cn nnb and) nidjt frören tonnen."

„Aber WoS l;nt Diä) benn fo aufgebraßt, Sooft?"

„SBie fpridjt man Pon ber Armee tfriebrid) beS ®rofjen? 9Hit Ad)fel*

gurten — mit einem fctjutmeiftcrlict) überlegenen 2äd)eln — wie Don einer

abgelebten Sdjöpfung! £\dj benfe, fie fjat ftdj ganj refpectabel bewährt bei

Crplau unb Srieblanb unb fonft überall, wo fic Süljrer Don altem «Sdjrot

unb ftorn Ijatte. Söa§ bon Ginjefnen gefünbigt ift, ba§ foHte man nidjt ber

Crganifation in bie ©cfjufyc fdjieben. Aber ba gilt§ nun al» mititärifdje

2Bci£r)eit, Pon Reformen 51t fprcdjen, bie fie bon ©runb au8 jerftören muffen.

Da ift mef)r al^ einer jetyt obenauf, ber ein Arcanum 5U befifoen meint, wie

Greußen geholfen werben fann. Dofe man al3 guter Patriot Por Allem jur

alten ftrammen folbatiferjen 3 llßt jurüdftrcfcen mufj, fdjeint 9Jicmanb 311

begreifen."

„2Bir foflen Pon unferen Steinten lernen."

„(Soßen wir? Sa mag mau- und bodj gleid) $u tfranjojen machen."

„Du übertreibft, ^obft. — ftomm, fetyen wir un£."

Sic Difd)gäfte Ratten ftdj Petfammelt, mehrere berfelben bereit« ifjre

$H$C gewägt. 9kd) alter guter ©emotmtyeit fehlte an ber Dafel unten ber

SBJirtf) felbft nid)t, bie weifte <2erPiette unter ba3 Doppelfinn gefterft. 3u
beiben ©eiten fagen einige beutfaje unb enclifdje <Sdjiff3capitaine, ruffiferje

^aufteilte, §crren einer fdjlefifdjen Deputation, $ofbeamte unterer ©rabe;

aud) Uniformen waren Pertreten, tljcilweife freilidj in recfjt zweifelhafter 53e*

fcfjaffenfjeit. (£3 waren mehrere GouoertS über ben Söebarf aufgelegt, unb

bie beiben Offiziere fonnten it)re tßlä^c fo wählen, bafr jwifajen ifynen unb ber

übrigen ©efellfcrjaft Stühle frei blieben, worauf benn aud> SBarnefow fein

Augenmerf 3U rieten fd^ien. Seiten gegenüber fa§ ber $err mit bem braunen

9?ocf unb fein Begleiter, ber ba« pebantifd) 'erljabene AuSfeljen eine« alten

SQureaubeamten Ijatte. Die Aufwartung würbe Pon 3Wei fauberen SWäbdjen

in litfyautfdjer Dracfjt beforgt.

Sßarnefom löffelte eine Steile fiiH feine Suppe, mufterte aber babei bie

£ifdjgenoffenfd)aft. „Öiebt » benn tyier in 9Wemel fein anftänbigereS 2ocal

für unfer einen?" fragte er feinen 9cad}6ar.

„©a$ r)aft Tu baran au^ufe^en?" lautete bie 9iürfantmort.

„£l)\ bie Öefeflfdjaft ift fet)r gemifdjt."

„(Sin obligeS (fafino fann man freilief) in ber fleinen Seeftabt nidjt

bcanfprudjen. Aber man ißt t)ter redjt gut. Sin Uebrigeu mufc man be*

benfen, baß ber Ort auf einen foldjen 3ufl»Ü öo" ©äften nic^t eingerichtet ift."

„5ß wnubete mid>, bafj bie JRameraben nid)t jufammenljalten."
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pefyt eben jefet alle§ auSeinanber."

,.23af)röaftig, fo fdjeint'S."

„SSic gef)t'3 bei £)ir 511 #aufe, ßrljarb?" erfunbigte fid) SBarncfom,

bem ber frifct»e $orfd) mit gebräunter SButter unb gefuidtcn (fiern fe^r gut

ju muuben fdjien. „ßaft £u 9?adjrid)t?"

2)ie ©üter fmb öon rufftfdjer unb franjöfifdjer Einquartierung arg mit*

genommen," antmortete ©offelau. „SWein alter $ater fränfelt, meine Sdjmefter

SKalmine, bie bei gena ifjren 3Kann tierloren f)at, ift für ilm feine erfjeitembe

@efeHfd)aft Sftein jüngfter ©ruber, ber bei ben @arbcf)ufaren ftanb, ljat

einen Sdmfe in§ Sein befommen unb ger)t nod) an ber &rüde. EßeineS

guten Sitten Iiebfter SBunfd) ift, bafe id) nad) $aufc fomme unb bie SBirt^

fct)aft übernehme."

• „Unb £u miflft nid)t."

„3" jeber anberen $ett mürbe id) unbebenflid) meinen 91bfd)icb forbern.

3efct mieberftrebt mir bem Sönig einen Cffijicr ju entäief)en, ben er felbft

nidjt entlaffen min."

„Sraö, (£rf)arb."

„(ES mag Slmrljeit fein, ba jur ßeit fo toicle tüd)tige unb oerbiente

Cffijiere jur SiSpofition ftefjcn, bie meine ©teile beffer füllen mürben, nl3

id)'3 öermag. Slber, mie gefagt, e§ miberftrebt mir innerlid}. 3>d) f)nüe

meinem S?ater aud) gefdjrieben, unb als alter SDJilitair begreift er'3 ganj gut."

„3üu fjaft mir bon SInnettc nitfjtS gefagt."

„ Sie Ijat jefct bie gan^e SSittr)fct)aft 51t beauffid)tigen. %üt ifjre fiebjefm

%ahxe mafjrlid) feine leidste Aufgabe."

„(?in präd)tige3 Sföäbel!" rief SBornefom. „©arte nur, id) fjole fie

mir bodj nod) einmal."

(E§ trat mieber eine ^aufe im ©efprädj ein. 21n anberen (Stetten be§

$ifd)e§ mürbe mit Ijalbcr Stimme politifirt. (Sinjelne Sdjlagmorte maren

meitetf)in toernef)mbar. ?Iuf Söarnefom fd)tenen fie eine aufregenbe SBirfung

ju äußern. Qx fiel mieber in feinen früheren ©ebanfengang 5urüd. 33efonber3

reijten ifm offenbar einige SSeufjerangen be§ ^jerrn im braunen Dtorf gegen*

über, ber öon SIuff)ebung ber ©ut§untertf)änigfeit, Slblöfung ber Saften unb

Dergleichen Tingen in ruhiger aber fef)r beftimmter Sßcife fprad). SSie %ob)t

ben faftigen JHinberbraten mit Süteffer unb ©abcl bearbeitete, merfte fein

Slamerab, bajj er fid) mieber auf eine Slttaque borbereitete. „911)1 biefe

Sdjreiberfeelen überaß!" brad) er benn aud) feljr balb lo§. „Soburd) ift

Greußen grofe gemorben? Xurd) feine Slrmee. 952 it bem 2>egeu in ber

gauft fjaben mir unS unfere Stellung erfämpft, unb nur mit bem Segen in

in ber gauft merben mir audj jefct mieber ba§ 2anb 3U feinen alten (Jljren

bringen."

£a§ fluge ®efidjt brüben lächelte faum merflid). „®ett>iB, gemif?," liefe

fief) bie mofyflingenbe Stimme etmaS lauter octnefjmen. „91ber fagen Sie

»Orb unb 6üb. XXVI, 77. 12
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mir bod), mein £>err Offizier, tote ift e» einem oon £mufe au$ atmen Sanbc

möglich gemorben, fid) eine foldjc Slrmee 311 erziehen unb ju erhalten, bie

einmal bie Söemunbmmg (Europas gemein ift?"

£jerr oon ©arneforo maß ben unberufenen Örager mit ftol3prüfcnbem Sölid.

©r fdjieu ju überlegen, ob er ifjn überhaupt einer Slntroort merth erachten

folle. Slber ba§ große, flare 5lugc be$ 3Rannc£, bie f)fld)geroiMbte (Stirn, bie

fülmgebogene $afc, ber ättunb mit ben feingefchmttenen kippen gaben il)m

bei aller befdjeibenen Haltung etroaS geiftig SornehmeS, ba$ 33ead)tung

forberte. $er Cfftsier mod)te glauben, ftd) bei ber SifchgcfcÜfdjaft ctma§ ju

beigeben, roenn er ftdj nun fcrjmcigcnb Derzeit. „OHnmal bie Söehmnberung

GuropaS gemefen," miebcrholtc er in fpbttifdjem £on. „Sie fagen ba3, um
anjubeuten, ba£ fid) bie 3«ten geänbert Imbcn. Scfct freiließ —

„GS fann SKiemanb bon ber Xapferfcit ber $lrmec günftiger beulen, als

idj," fiel ber ©raune ein, „ftiemanb baS Unglütf, baS fic burd) unfähige

Führer betroffen, tiefer bellagen. Slber ^aben (Sie bie ®üte, mir auf meine

grage 3U antmorten."

,,3d) laffe midj ungern eyaminiren," rief Söarncforo auS.

„(So erlauben ®ic, baß td) felbft bie Slntmort gebe," fufjr ber Slnbcrc

mit großer ©claffenheit fort. mar ber Öeift ftrenger Sparfamfeit unb

fluger SSirthfdjaftlichteit, ber allezeit unfere fchroachen Gräfte ftärfte. 23a»

unfere meifen 9iegenteu $ur £ebung ber 2anbmtrthfd)aft, sur ftörberung Don

Snbuftrie unb $anbel traten, ba§ hQt aud) ihrer SIrmcc grud^t getrogen.

(Sie brauste einen fo traft ig in Gultur genommenen ©oben, um mad)fen unb

Iciftung§fäl)ig roerben ju tonnen."

r»3 fl —
i
a —

i
n»" fiimmtc man bon berfd)iebencn (Seiten 3U.

£cr Offizier warf ärgerlich ben ffopf auf. „Unb ma§ fott bamit gefagt

fein, mein £err?"

„'Saft e» aud) jeftt nact) unferem tiefen — bielleidjt nic^t ganj unoer

=

bienten — fiall unfere erfte unb ncicfjfie Aufgabe fein muß, bc» 2anb mirth=

fdjaftlid) mieber herstellen, um eS in ben (Staub ju fcfcen, eine ad)tung-

gebietenbe Slrmec auf bie Seine bringen unb ernähren 51t tonnen, bor beren

ruhmreichen Jljaten mir bann nict)t bange ift. SSie mad)t'3 ein tüchtiger

Sanbroirth, bem burd) eine Ucberfd)mcmmung bie $älfte feiner nieder Oer*

fanbet unb oerfumpft ift? Gr fud)t ben ber tfjm bleibt, mit allen

Gräften lüirtfdrjaftltc^ ju f^ben, um fid) ben alten Grtrag allmälig mieber

cinsubringen unb bie SRttttl ju berfdjoffen, aud) ba£ eingebüßte 5urüd 3U

gemimten. £aju ift biet Slrbcit nötijig, jahrelange Arbeit — unb ohne eine

mefentliehe Neuerung in ber SirthidjaftSroeifc leint fid) ba§ Biel nid)t erreichen."

#crr bon ©offclau hotte al« (Sohn cine§ 2anbmtrth§ S3erftänbnifj für

biefen Vergleich. „$a§ läßt fid) h^ren," fagte er, menigftenS mit t)alt>er

ßuftimmung.

©arnefom jupfte fein Kärtchen. „(Sie fpreerjen mie ein ^rofeffor," be^

rnerfte er leichthin. „(Solct)e Slatr)eberiuciör)eit ift billig, ©egen ba§ Arbeiten
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t)abe idj nid)t$, aber oon ben Steuerungen Ijalte id) menig. Grs ift fdjon

genug Unnifje bon 8*a"freirf) t)er 511 unS Ijcrübcrgefonimen, bie fyit un§ unfcre

gute alte Söirtl)fa)aft ocrborben."

„23ir leben nun einmal in bec fyit unb mit ber Seit," entgegnete ber

©raune ernft. „9Hd)t im eigenfinnigen 3urücfbleiben bürfen tuir baS §eil

fudtjen, fonbern im befdjleunigten 8ortfd)ritt. Sollen bie mirthfd)aftlid)en

Strafte gesteigert Werben, fo ift if)re (Tntfcffelung notfjtoenbige SSorbebingung.

darauf jielen bie Steformplänc ber Patrioten."

0%<a fmb biefelben Lebensarten," rief ber fteiteroffijier etwaä brüsf,

ebenen id) fjeute fd)on überaßt begegnet bin. Reue SBirtl)fd)aft§iueife — (Snt.

feffelung ber S3olföfraft — ©maneipation ber Säuern — Söefeitigung mittel*

alterltdjer Einrichtungen — ftäbtifdje Freiheiten — mag nicfjt nod)? gel)lt

nur nod) Aufhebung be§ Slbelö unb Cin^iehung ber ftird)engüter, fo finb

roir glücfltd) fo meit gefommen, toie bie $ran$ofen anno 80. 33ei un§ frei*

lief) meinen bie $f)ilifter iljr Rebolutiünd)en in ©cfjlafroef unb Pantoffeln

machen ju fönnen."

„C — 0 — of)! (r§ ^anbelt fid) um frieblid)e Reformen, für bie ber

fiönig gewonnen werben foll. ©eine befteu ©enerale, ©d)aml)orft
f
©neifeuau,

©rolmau, fet)en ein
, bafj Wir auf einem anberen 93ege nicf)t ju einer Reu=

organifation beS £)eere§ gelangen."

„Da haben wir'S!" rief Söaruefow. „Slud) an bie Slrmce wagen fid)

biefe geberfud)fer!"

„Sluf bem Rapier werben fid) bie neuen Regimenter fefjr gut ausnehmen,"

fföttelte nun aud) ©offelau. „23a£ meinen bie £erren Slameraben?"

Qx Wenbete fid) babet an bie anberen Offiziere am Sifd), bie nun gleich*

fattö ein paar 23orte einwarfen.

Der (Sibilift lieft fid) baburd) nidjt im minbeflcn beunruhigen. „Weine

Herren," fagte er, „mit bem tapferen Drcinl)auen allein ift eö fjeut ju £age

bod) nid)t getrau, Die Ritterlid)feit oben unb bie Dreffur unten helfen

nid)t mehr juin (Siege, mie bor fünf5ig fahren. 3cf) benfe, ber Cffijier

follte fid) nitf)t fd^eimen bürfen, ber Srcber gemodjfen ju fein, unb ber gemeine

Solbat, ber begeiftert für ftönig unb ^aterlanb fämpft, mirb aud) ber lieber?

mad)t nid)t weidjen."

„Dante für gütige S8eler)rung," bemerfte Söarncfom fpijj, fid) über ben

Difcf) r)in tief berbeugenb, wa§ itjm ein beifälliges Sachen ber Äamerabcn

einbrachte. „Sie haben mol)l eine 3eit lang in ber 9tfinifterial*ftan5lei

gearbeitet?"

„23iefo?"

„Sil)! Sie fönnten bom CSr)ef ctmaS gelernt l)aben. £>err bon <2d)ön

ift ja wot)l fo etwaS."

Der (Eibtlift neben bem Traunen, ber fid) bisher ganj fdjmcigfam ge-

halten l)atte, rüctte nun auf feinem ©tul)l §in unb \)tx unb liefe ein Räuspern

»ernennten, ©ein 9tod)bar legte jebod) bie ^panb auf feinen %xm unb fd)ien

12
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ifjn baburcb ju toeiterem ©dnr«e*gen beranlaffen ju motten, „kennen ©ie

#errn Pon ©dum?" fragte er.

„9tön," antmortete ber Cffijier, „t)nbe nidjt bie @§rc. Ter 9?ame ift

mir aber Ijeute ir»or)l jefm 9Kal genannt, unb immer in SSerbinbung mit

folgen fdjnurrigen Sleußerungen. Unbegreiflich baß ein 9tfann mit feinen

©efinnungen hat geheimer <&taatäxati) »erben fönnen. 5$ t)alte it)n für ben

fd)limmften 3acobiner.'4

Ter altere #err brüben fut)r nun boctj Pon feinem ©tut)* auf. „SWein

#err Offner —" rief er mit rrät)enber ©timme, ber man feine (Entlüftung

anmerfte.

„Soffen (Sie, Iaffen ©ie!" bat fein ^ac'qbar unb 50g it)n surücf.

„Senn ich ber Seimig öon Greußen märe/' fut)r ©araeforo fort, ,,id)

ließe fo gefährliche Seute hinter ©d)loß unb bieget fefoen."

„Aufhängen, aufhängen," fogte ber Söraune ladjenb.

„GS märe jedenfalls fein ©djabe für'« 2anb," meinte #err öon ©offclau,

ber fid) öerpflidjtet fühlte, feinem ftameraben ju fecunbiren, obfcfyon er felbft

öorljer über bie ©efät)rlid)fcit beS ^räfibenten Don ©d)ön noch niemals naefc

gebaut harte.

9hm mifcfgten fid) aber aud) anbere $ifchgäfic in'S ©efpräd). $err

öon ©d)ön merbc als ein fluger unb fet)r braöer ÜDfann gerühmt — er fei

ein Patriot — er tjobe in ber fdjtimmften ÄriegSnott) bie beften Tienfte ge»

Ieiftet — er fei mit ben Sbeen beS §errn öon ©tein öertraut — fage uns

etfd)roden felbft bem ftemig bie 2Bar)rt)eit. Unb anoerS muffte eö ja am
(*nbe bod) merben, ber jeftige 8uftanb fei unerträglich. Tie Unterhaltung

fing auf biefe Seife an lärmenb 5U merben. Tie beiben Cffijiere ftanben

auf unb fdmben it)re ©tüf)le unter bni Sifcf). „©ejegnete Söfahljeit," fagte

ber Sirtt), fid) beöot öerneigenb. ©ie grüßten flüchtig bie ©efeUfchaft unb

entfernten fid).

*

GS mar noch W am 3"aÖp - 35fo3 «"»* M owfangen bis 511m Sweater,

baS erft um fed)* Uln: beginnen fottte ? Tie 3eit mar mit ftürfftcht auf ben

£of um eine ©tunbc fpäter auSgerütft, als fonft gemöhnlicb,. ©offelau fcfqlug

ein ^achmittagfchlöfchen im ^emelfe'fdjen ®artenhaufe oor. GS ftanb Dort

ein großes ©oplja mit ^ferbel)aarbe^ig. Seber legte fid) in eine Gtfe unb

ftredtc bie »eine über einen ©tuf)l. Sären nur bie Riegen nicht fo läftig

gcluefcn!

Tie $ifce blieb groß. Trofcbem mürbe ein Spaziergang nach bem

2eud)tthurm unternommen, ©offelau üerficherte, baß man bei bem bort an«

geseilten Säd)ter einen Strug fühle* 53ier .befommen tonne. 9?ocb, in ber

©tobt begegneten fte bem Sagen ber Königin. Tie t)ohe 8röU 1°^ 5um

fchreden bietet) unb angegriffen auS. 2Wan mußte, baß fte ^nrmonter SBrunnen

tranf, unb hoffte baöon 33effcrung. 9?eben ber Königin faß bie Heine ^rinjeifm
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^leranbrine, bamate biet 3ahre alt; fie hielt ein $örbd)en mit Blumen in

ber Jpanb. $luf bem föücffifoe fyatte eine ber jüngeren ^ofbamen tylafy ge*

nommen. Sie €berf)ofmcifterin ©räfin Pon 93ofj ^atte fid) fürjlicf) ben gufi

t>erftaucf)t unb oerlieü it)re SBohnung überhaupt fetten; aber bie SDtajeftäten

liefern feinen Sag porübergefjen, of)ne ber alten Same einen Befuct) ab$uftatten.

©offelau maren biefc Umftänbe befannt, mie ber ganzen Stabt, bie an alten

£>ofereigniffen ben lebhafteren Slntljeil nahm. Sie Königin ermiberte ben

@rufj ber Offiziere aufä £mlbreicf)fte. Sie fahre mahrfd)einlid) jur {ßruijteiftit

9iab$imill, meinte ©offelau, mit ber fie je^t fet)r befreunbet fei; meUeid)t

auet) jur ^rinjeffin SBilfjelm. US bauerte nic^t lange, fo famen bie beiben

älteften «ßrinjen auf fteinen ^ßferben geritten. Sie tjatten ben Sagen batb

erTetdjt.

„SaS fiöntgÄpaar gef)t auch Diel ju %u%" erjagte ©offclau. „Stall

begegnet ihnen auf ber Sanbftrafee manchmal 9lbenb3 ganj allein, nicht ein-

mal einen Safai Ijaben fte hinter fid) ; ber ftönig liebt biefe einfamen ©äuge,

unb bie fiöntgin folt fie bcnujjen, um if)n burdj fettere ©efprache geiftig

unb gemütlich ju erfrifeben. Siefc grau hat mahrltch eine grofje Seele."

9lm Seudjttfjurm gab'« baS crmünfctjte Bier au8 bem tiefen Detter.

Ser Söädjter moflte „Pon «ßerfonen, bie e§ miffen tonnten", gehört ^aben,

baß toierjig engltfrfje Skiffe ben Sunb paffirt Ratten. Sie ©nglänber motften

gegen SHufelanb etmaS unternehmen. „Unfere 9tl)eberei liegt brach", fagte er

feufeenb. „SBeifj ©ott, mann für Hemeler Jpöl^er mieber ba3 SßJaffer offen

fein mirb. SSenn bie bielen gremben nicf)t etioaS ©elb in Umlauf brauten,

fät)'§ mit un§ traurig au3."

Bor bem Sfyeater ftanben oiele 3)^enfct)en. glict) freilief) mef)r einem

«Stall, atö einem SDcufentempel, mar aber im Innern ganj behaglich ein?

gerietet. %m parterre fafjen Samen unb ältere Herren auf Stühlen, bie

jüngeren — ©iüiliften unb Offiziere — ftanben meift in bem fliaunt por

ber ©ffrabe, auf ber jefct in ber 2)Ütte Sogen eingerichtet unb mit Sepptcf)en

befleibet maren. Sie SDcaieftäten fclbft r)atten r wie man erfuhr, abfagen

laffen, aber sperren unb Samen Pom £>ofe unb oon ben CSefaubfchafteu,

generale unb f)ofjc Beamte nahmen bort ^lafc. Sluf einer ©alerte barüber

fammelte fid) aflerrjanb fd)auluftige3 Bolf, ba£ für roenig ©elb fein Ber*

gnügen f>aüen tollte. 5lu3 einem formalen dtaum jmifc^cn bem ^obium

unb ben Si$jrcif)cn ragten bie $öpfe pon fecf)3 ober ad)t 2)cufifanten auf.

StefeS Crdjcfter mar Pon (Steinberg mühfam ,}ufaminengebrad)t unb §u feineu

3tnecfen cingefd)uU. SBäfjrenb ba§ ^au^ fic^ füllte, fpielten fie muntere

Xanje, um Stimmung gu machen.

Sann begann ba8 ©tücf jiemlich pünfttich. Sie Sühne foUte einen reich*

perjicrten Saal bei ganetjon barftellen. 5lber ed mar nicht oiel baoon 3U

bemerfen, moran fichcr nicht allein bie fdjtoache Beleuchtung bie ©chulb trug,

aber, mie Porgefcf)rieuen, hing über einem Seffel eine Se^er unb ein Sriangel

am 33anbe.
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„Öandjon" — fo giebt ßofccbue felbft ben ^orberic^t, beraud) auf bem

3ettel abgebrueft mar — „ift arm au3 (Saboljen nad) ^ari§ gefommen. ^rjr

Talent, iljre ^crjlit^fcit, 3eidjnen fie bor iljren SanbSleuten au§. 9Jian jic^t

fie bor, belohnt ifjrc Siebet reidjlid). G£ ift 3m: (Sitte geroorben, an ben

.ßeiratljS*, gcfl* unb Namenstagen 3>erfc bon if)r 51t empfangen unb fingen

311 fjören. CDic erften Käufer belehnen fie al§ ftiinftlcrin. 3f)re feinen Sitten,

ifjrc Sugenben betroffen U)r ©emunberung unb 9*cid)tl)um. (Sie bcroofjnt

ein grofjeS £au§, fte empfängt 23efud)e ber großen Seit, aber fie fäljrt bod)

fort, in ber £rad)t it)rc§ SanbeS, jene Keinen Stcber für gro&cn ober ge*

ringen Grtrag 311 fingen, meiere alle (Stäube für fte einnehmen, (Sie fmt

bie Ghitmütfjigfeit ber nrnicn Sljalberoolmer im ©la^e ber großen SSelt bei«

behalten. Sljr fd)öner Grroerb mirb für bie Skrmanbtcn in itjrcr §cimatu,

oermenbet unb für bie dürftigen, bie in <J*ori§ if)r oorfommen. Sc mebr

fte für bie Seibenben trjut, je retdjer belohnt fie ba§ ©djuffal; beim mit

iebem Sage, nimmt ba8 große ^ntcreffe an biefem fcltcnen ^er^cn 311."

Eiefe Slnjcige ^atte §eioelfc fid) minbeftenS brei SRal borlcfcn Iaffen.

2>a§ erfte 9#at fagte er etma§ feeptifd): „GS fo mat in be Seit moglid)?"

Nad) bem lejjten S02al meinte er: „9?a et fann ja fonb. 2Si roare ja

fefjne". ©eine Grtuartung fotltc gefpannt merben, gand)on crfd)ien ntd)t

foglcid). 21ber er mar fein: 3ufrtcbcn mit ben fomifdjen GröffnungSfcenen.

2er $npe3ierer Martin (£r. ^Icifdcjcr) fdjleppte mit feinem öcfeüen ^uguftin

ein Ganapee herein unb fang fein Slntrittölieb:

„3n ©uropa fennt man mid)

SBon ber Seine 6i3 jur 6pree,

3>enn fein SHciflcr, fdjafft wie id)

<Sold) ein trrfflidj Sanapec.

©arme Sfiffcir, raetdj wie 9Koo§

bieten Icdenb ü)rrn (Sdioo* —

"

Gr fong"3 gon3 trcfflid). G3 fam IjerauS, baß ÜNartin be§ ®cmür3=

främerS fjübfdje iod)ter Slbelc fjciratljen null, bie aber Ijeimlidj mit Slugufttn

ein $crf)ältnif? l)at. Ea§ ftammermäbdjen gtorine, bon £emoifette ^Ijilippine

mit ncdifdjem Junior au§gcftattet, unb ber Liener Gljampagne trieben mit

bem Gilten iljre (Späf3e.

„9lnn ober rcidj,

§and}on ift immer ftd) gleid)"

fang fjlorine itjrer #crrin 311m 2obe, unb £cmelfc meinte: „Na, be mot et

bod) mete."

Nun trat ber junge SDialcr Gbuorb auf (§r, Subetoig); er l)at fein

53ilb al§ SflcbaiÜon für gandiou gemalt unb fommt, e3 tfjr 3U überreidjen.

glorine braucht nid)t erft bon if)m 311 erfahren, bafj er $und)on liebt. Unb

nun ettblidj erfa^eint fie aud) felbft, um eö feljr beglürft in Gmpfang

ncfjmen. Sucile fal) in ir)rer pljanlafttfdjen 2:rad)t, ba§ licblia^c ©efic^terjen

oon Soden umrahmt, rei3cnb auS unb erntete fdjon iljren SJcifaU, beüor fte
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nod) ein Sort gefprod)cn Ijatte. $err bon Gtoffclau mar ganj s
2lugc. „ftannft

Tu Tir etrea* ^ieTlicfjercS benfcn? fragte er feinen ftamarabcn miebernolt.

Ter HhM be Sattaignant, ber für gandmn bie (Soupier marfjt , mit

benen fie alle SSelt beäaubert — Don bem biefen Slltborf tjöcfift braftifefj

repräfentirt — erfcfjien unb fang jum großen ©aubium ber ^uferjauer:

„9lu8 einer Sraficnprebigt, ad)!

Sin id) fo eben entn>ifd)t,

3Mc mir ein mag'rer 3efuit

Grbaultcf) aufgctifdjt."

(£r fommt fid) nun bei tfanefjon bon ber Strapaze erholen. Sie fertigt

if)ren alten Tiener SBincent ab, ber tjeimlicb, ifjre 23of)Itl)nten bertljeilt nnb,

um nidjt erfannt ju derben , fiel) in eine Sibrce ber tooraefjmen grau Don

Üiouffel gefterft t)at. Tie Tarne, r)at er erfahren, foll barüber fetjr un*

gehalten fein. 9?arf) bem rnibfdjen Tuett &n)if(fjen <yand)on unb Gbuarb, ber

ftcf) ganj wie ein armer -Pialcr beträgt, beffen !®ünfcf)e aüju tuIm finb,

plafct ber .<pufaren*Offi$ier ©aint S3al (£>r. Sebberfen), herein. Gr f)at eine

iHofe in ber £anb, ein Ticner — mar)rr)aftig, Staupe fteeft in ber 2ibree —

!

trägt ifjm einen ftorb Poll flflofen naerj. (rben t)at er ein fleine§ Abenteuer

erlebt, nämlid) ein junge § 2Räbef)en befreit, ba£ ein bomcljmer SBüftling

entführen roofite. ifj Vorläufig bei feinem S3erroaltcr untergebradjt. 9hm
roirb er ein Tuetl au«fe(f)ien muffen. (Sbuarb bietet fief) il)m jum Secun-

banten an. gandjon befiehlt, baß baS 2)iäbd)en ju ifyr gebracht voerbe. Ter

*2lct fcfjließt luftig genug mit einer fefjr tumultuarifcfjen Scene, in ber 53ertranb,

2Rarttn unb Sluguftin ba3 llnglücf bejammern, baß ifmen ir)re Toaster uno

23raut geraubt fei, ganefjon unb ölorine tröften. TaS ^ßublifum roeiß ja,

baß Eibele gerettet ift unb ficfjt bafjcr beruhigt ben SJorfjang fallen.

Ter Söeifatl mar ferjr lebrjaft. £>err bon ©offelau liefe nicht bom

ftlatfcrjcn ab, bi§ ganerjon fict) julefct noef) einmal allein präfentirte. (£r roar

überzeugt, baß fie itjrn fpecieü itjreti Tanf jugenieft rjabe. Söarneforo ließ

ftet) nierjt fo leicfjt entlmfiaSmiren. 3m 3nnfd)enaet mufierte er bie QJefetlfdjaft

in ben Sogen.

Tabei mußte ifjm rooljl plöfclief) ctmaä SDierfmüvbige» aufgefallen fein.

(£r ftieß ©offelau an unb beutete naef) ber breiten ?JiitteHoge f)in. „Sief)

einmal, tner ba fiftt."

„Sit)! Xlnfer Tifrljopponeut."

„(Sanj recfjt! SSie fommt ber bal)in?"

SSirflid) faß ber $err in bem einfachen braunen 9toct, ben aurf) jefct

nietjt einmal ein £)rbcn fdjmücfte, bort mitten unter ben ©enerälen unb

Tiplomaten, eifrig naa} red)t§ unb linf§ conberfirenb.

3m parterre ftanb eine größere 3a^ bon Cffijiereu jufammen. (55

roaren barunter auef) einige, bie ju regelmäßigen Tienftleiftungen bei ben

^dct)fien £errfd)aftcn commanbirt roaren unb bie Ücute fennen mußten, bie
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ju ben §oflogen gutritt Ratten, ©offelau fprad) einen berfelben an.
ff
2Ser

ift ber £jerr bovt neben bem Gnglänber?"

„Xer mit bem intereffanten $opf?"

„3m braunen Rod of)ne Drben."

„kennen ©ie ben ntd)t?"

„3>d) bin, tnic ®ie miffen, crft furje 3e ** hier."

„Unb ber fommt freilief) nidr)t triel auö feinen oier 23änben IjerauS, ift

aud) oft in ©ejdjäften längere Bett in Königsberg. Xer ®efjeime Staatsrat!)

üon <2d)ön. Gr ft$t im Sonfeil."

„8d)ön — ?!"

„SSarum fefct (Sie baS fo in Söermunberung?"

„£, e§ ift 9?id)t3 . . . SSirflid) ein intereffanter Stopf."

„%d) banfe für freunblidje 91u8funft." ©offelau tuenbete fid) &u

23arneforo jurücf. „#aft Xu gehört, $obft?

„Qüm Xeufel, ja! Slber mer fonnte ba§ oermutf)en."

,,SSafn;fd)einIid) oft er bem £errn ju Gefäßen, ber neben iljm faß.

einmal in biefem ®aftf)of."

„Xu t)aft ifm unter Sanofi unb Siegel fefoen to ollen."

„Unb Xu gar aufhängen."

„(Sine fatale ©efdjicfjte! $d) tuünfcrjte nid)t, bafe er jemals Gelegenheit

erhielte, un§ an bicfeS Xifdjgefpräd) ju erinnern."

„(Es mar aber aud) unoerantroortlid), bafj er fidj ntd)t öorftellte,"

fnurrte Söarnefom. „3roar — ma» td) gefagt l;abe, bog l)abe id) gefagt —
e3 ift meine et)ilid)e Meinung. 5lber in ber gorm t)ätte man ^öflidjer fein

fönnen."

„Unb ben perfönlid)en Singriff oermetben."

„3a moljl. (S§ ift fer)r oerbrie&Iid). Xic Sadje läfjt fid) ntd)t gut

mad)en." (£r 30g ben Sdjnurrbart jiDifdjcn bie Qiifync u«b bife barauf.

„Uebrigen» fann e§ if)m gar uidjtS fd)aben, einmal gerabeauS bie altpieufjifdje

Söafjrheit gehört ju Imben."

$inter ben (Touliffen mürbe ba§ 3cid)en mit ber ©lorfe gegeben. SHadj

ber Söieberljolung ging ber ^orljang auf. Xie <Sceue mar unöeränbert.

Ölorine bezeigte i^rc Neugier, $u erfahren, ob ba§ XueU ftattgefunben

l;aben merbe. W ftönig mürbe fte ba§ ©efefc geben:

„£>ört! c8 ergebt öon SlmorS wegen

9tn alle ßicbenbc baS ©ebot

:

9Jur für bie (Beliebte jicb^t ben Stegen,

Nur für bie ©cliebte fd)iej?t (Sud) tobt."

Xann brad)te SMnccnt Slbele, unb fo t)atte aud) Xemoifelle £>erbft (Gelegenheit,

fid) bem ^itblifUm in feljr niebltdjer Toilette 5U scigen. Saint Hai unb

ürbuarb famen £anb in ^panb jurürf unb öerfid)erten, bafj baS Xuell glücflid)

üerlaufen fei. 21ud) Sattaignant hatte fid) eingefunben unb fang feine Slrie,

bie beginnt:
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„Wuf alle Namenstag' im 3ab>

$alt id) bie »erfe bereit —"

unb fließt:

„©iib 9(fle« gebanfenlo* fpenbirt

Sin 3ene unb an 3)iefe:

$odj wenn ba« ftcr* ben 9tcira bktirt,

©tefct im Jfalenbcr fiouife!"

eine £ulbigung ber frönen unb ItcbenSioürbigen Königin, bie fogleid) üer»

ftanben unb tüüthenb applaubirt mürbe.

5üt ©offelau mar eigentlich bod) nur ganzem auf ber Bühne. 3bre

<JrfMeinung entjüdte ic)n, unb nun erhielt fie auch oottauf Gelegenheit , ftd)

bureb, trefflichem ©piel auszeichnen, ©ie bleibt mit (Sbuorb allein, ben fie

*u beglüden bemüht ift. ©ie überrafcht ihn mit ber 9fad)richt, bafj fte noch

©aoonen $uriidfehren roerbe. Slber if)r Söialer folle fie begleiten, ©ie bot

für ihn einen reijenben Sanbfijj erftanben unb jeigt ihm ben (Sontract. 2Rit

bem 3u9<#änbnif} ihrer Siebe hält fie nicht länger jurüd.

„%k fiiebe tbeilet unbefangen,

98a3 Sincm nur baö ®lüd bcfcfjieb,

Unb jttufetjen ©eben unb Smpfangen
SWa$t fitebe leinen Unterfd)tcb."

9cun ift Gbuarb ficher, ihr £jer$ gewonnen ju hoben. (£3 fdjeint ihm

3«t, fich ihr bu entbeden. ©h* <* VboQ baju fommt, tritt feine Sante,

^rau üon Siouffel, ein unb erfennt ihn. ßr eilt beftür$t ab.

Xa fteht nun ba£ reijenbe 9caturtinb neben ber flogen Hriftofratitt.

3rau üon 9touffel beleibigt ganchon, erfennt aber balb fo überzeugt ihren

inneren 22erth, baß fte fich Su «net freunblichen Abbitte entfd)lieBt. $a*
«^ufalifum jubelt natürlich 33etben Beifall, Sand)on fteht nun auf ber $ühe

feiner ©unft, aber auch D * c gnäbige grau finbet nach biefer SSenbung um

fo mehr Slnerfennung
,

je abfd)eulid)cr fie fich vorher benommen hat. $ie

bürgerlichen fühlen fich geehrt burch baö 3u9ef*anbnif}, bafj eblc ©efinnung

auch ben niebrigften able; bie Slriftofratie giebt lächclnb ju, bafe man ben

befonberen <jall gelten laffen fönne. Unb e§ fd)iüirrt gerabe je|jt in biefer

trüben etroaS üon Slnnöherung ber ©täube, bon Sluögleid) jiüifchcn 3lbel

unb S3ürgerthum, überall in ber 2uft. SOian lieft au3 biefer ©ceiie noch

otel mehr fyevauü, alö h'neingefchrieben ift.

Xie $anblung brefjt fich bann eine ©eile um Eibele. „3d) fürchte,

©aint Süal," fagt Samson, ba Süertranb unb ÜDcartin getoaltig fpectaculiren,

„3hrc Gtourberie üerroidelt mich 00 m c *ne 6öfe ©efchichtc." £>er beruhigt

fie: „fürchten ©ie nichts," unb ber 2lbb6 fragt: „£aben ©te nicht 5roei

tapfere SHitter? (Sincn £ufaren*9tittmcifter unb einen (Sanonicu» ^u Üirjetm^

Xa öffnet fich ™eit °'c SDcittelttjür unb (Sbuarb erfdjeint al3 Cberft üon

3rancarüiQe in gläu^cnber franjofifchcr Uniform. „^d) hÖCe Sürm,"

lagt er, unb gand)on, fc^nell SllleS begreifenb, ruft: „©Ott!"

Raum aber waren biefe Söorte gefproben, aü fich im parterre — ba
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mo bic Cffijtcrc bid)t äufammeufttfnbcn — eine ganj fonberbare Söcmegung

jetgte. „Sunt Teufel! ma§ f;at benn ber fterl an?" lief} SBarncfom fich

tocrncf)mcn.

„©er — »08? Cf) — Ter frfln$3fiföe Cbcrfi — " tönte e§ tycv

imb bort.

„Sft ba§ eine franjöfifctje Uniform?" fragte £>crr Don ©offelau unb

riü bie Slugen auf.

„Gin netter granjofe ba§! Een blauen Siotf t)at er geflogen."

SautcS ©clädjtcr.

„35a8 ift eine Unoerfchämthcit
!

"

„(Sine grecr)f)cit fonber ©Ieid)en!"

„Gine Söeleibigung!"

„Soffen mir un§ ba3 gefallen?"

3>ie Segen raffelten, bie 6porenfticfeI trappten auf ben 33obcn.

„tfort mit ber Uniform!"

„5ort mit bem Sranjofen!"

,,,<pinau§ mit it)m!"

^arnefom fdrric, fo laut er fonnre. ©offelau wollte nidjt meniger

empört gelten. $er £ärm mürbe größer unb größer. Gin Zijcll be§

^ublifumö jifchte, ein anberer beteiligte fid) an bem Stuf: „gort mit bem

Sranäofcn!" Sic SRehraafjl mußte offenbar gar nid)t, um ma§ e§ fid) haubelte.

Ginige t>on ben Cffijiercn fugten ju befdjmichtigen. Söarncfom blieb babei

:

„ba§ bürfen mir un8 nirf)t bieten laffen — bie Uniform mirb entehrt —
fort mit bem granjofen!"

Stuf ber Söüfjnc ftanb baS <3pic 1 ftiö. Subemig mar firfjtticf) blcic^ trofc

ber <Sd)minfc. Sandjon "durfte toergcblict) bittenbc Söltcfe in§ ^aterre. Gnb*

lief) eilte <Stcinberg*i8crtranb fyntex bic Gouliffen unb gab ein 3eid>cn.

Ser Vorhang fiel. 9hm mürbe lebhaft geflafd)t.

dergleichen $()cater)fanbale maren in bamaligcr ßeit gar feine Seltenheit.

3n ßönig§berg mürben fie meift üon ben (Stubenten beforgt, aber aud) bic

Cffijierc beteiligten fict) mitunter babei. £08 Sfjeatcr mar ber einjige

öffentliche Ort, an bem ba£ ^ublifum al§ foldjeS feine SDfeinung äußern

burfte. $ein SSunber, bafj oft ber geringfügigfte $lnlaf$ üon ber Söülme her

bcnufyt murbc, oftenfibel Söeifatl ju rufen ober SDZifjbiUigung 5U äußern,

pfeifen unb ©djarren mit ben Süßen galt in Unterem gatl für ein feljr

geeignete» lüiittcl, fid) Perftänblid) 511 machen. Sie <2d)au*pieler maren baran

gemöfjnt, für iljrc Stollen büßen 511 müffen. Sötern ließ ben Särm Dorübcr*

gehen unb fpielte meitcr. Slud) jefct fom ba3 ^ublifum rafd) jur Stühe.

2Kan mar überzeugt, bie Herren Effiliere hätten eine patriotifchc ftunb*

gebung gemacht , inbem fie ben fransöfifchen Cberft auf ber Söüfme nid)t

feljen motlten. £a§ fc^ien 53iclen gan3 adjtungSmcrth, anbere lachten über

bie fäinberei, bic meiften ärgerten fid) über bic Unterbrechung unb freuten fid),

bau fid) ber Vorhang fet)r balb mieber Ijob.
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£er Cberft bon öroncarbiüe ftanb nod) ba in feinen rjoljcn (Stiefeln

unb rotten $ofen. 3lber er fjattc bie Uniform au§*, aucf) ü6er bie SSefte

ben 9? od gcjogen, ben er aU fötaler getragen. *Hun Hatfdjten bie Dffijiere.

£a§^ubtifum äeigtc fid) fefyr bcrgnügt. £ ic ©djaufpieler fLienen bei befter

Saune. Xie luftige £>anblung fjatte ifyrem Fortgang bi§ junt 3lctfd)luj$, roo

$u Gören ShtbröS, eines au5 ©abotjen angelangten 33ruber3 ber gaftfreien

oandjon, bie ©läfcr Hingen.

Sin ben ©pectafcl bon borfjin fdjien im 3it»tf<^enact SRiemanb attner ben

Cfftjicren mefyr ju benfen. Unb aud) fie befpradjen bie ©actje im fdjersenben

Zon. §err bon ©offelan mürbe burdj bie £f)üd)üterin f)crau§gerufen.

3n bem formalen Gorribor ftanb Oiaupe, roieber im ©olbatenrotf, aber nod)

mit einigen fdjmarjen ©dmtinfftreifen auf Stirn unb ftinn. Gr fjatte ben

ftobf smifc^en bie (Schultern gebogen, als ob ctma» ferner barauf Iaftete, unb

fdjien auf ben «einen nidjt ganj feft ju ftcfjen. „28a3 fctylt £ir benn,

Kerl," fragte ber Sieutenant, „£u ftefjft ja gottSjämmerlid) au3."

,.3u 93efel)I, #err Sieutenant," ftotterte Ütaupe.

„Unb ma£ roiHft 3hl bon mir?"

„3d) — id) . . . gar md)tö, £err Sieutenant. G3 ift ja bod) unber*

Scibjicrj. Slbet Semoifelle Sucitie ..."

„9hm?"
„©ie läßt ben $errn Sieutenant recfjt fdjön bitten, menn ba3 Sfyeater

au3 ift, auf p« ju toarten ober —
„Stuf fie 51t roarten? £at fie ba3 loirfltcf) gejagt?"

„3a — ober fie 511 £jaufe ein fjalbcä ©tünbd)en mit %\)xcm Söefudj 3»

beehren, (sie r)at bem £>errn Sieutenant ctma§ feljr 2Bid)tigc3 ju fagen."

„9)iir? SaS ift jarcijenb. ©cftefle nur, bafj irf/5 nicfjt bergcffcn toerbe."

„SMft Xu burftig, Staupe?" Gr 50g bie feibcne SÖörfe boc unb gab

ibm eine fteine ©ilbermünae. „£r)u Sir etroaS 511 gut. Xcn $orb mit

Blumen im crftcn 9lft tjaft Xu ganj gefd)itft getragen."

£em armen SDfenfdjen gitterte bie £janb, mit ber er nnd) bem ©clbftiicf

griff. „Stdj ©ott, £cir Sieutenant," ftotterte er, „toenn ©ie toüfjten . .
."

„©erjon gut, JRaupc, fdmn gut," beruhigte itjn $crr bon öoffelau unb

trat roieber in'S parterre. —
Xie Cperette mürbe oljne loetteren Unfall 3U Gnbc gefpiett. Eibele

befommt itjren 9(uguftin, unb Sandjon barf ben Gbelmutr) gegen ben bin*

ncfjmcn ^err bon giancaroitte, ber feiner Siebe treu bleibt, uid)t 5U roeit

treiben.

„Jt3unt quü^ bie Siebe 9Wutf) mit Iciftcn,

3« roanbein ben beftod)'nen Sinn,

©irb roob^l bie ©clt mir je ocrjctb,en
f

28a3 irt) gcroefen, roa« idj bin?"

©0 fragt fie fcfjüdjtem. ©offclau, ber nur noct) an ba§ fo überrafetjenb

angebotene 9tenbcjbou§ bactjte, antmortete in feinem .^er^cn: 1u reijcnbc^
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©efd)öpf, man öerjeifjt $tr afleS. ©lücflidj bcr, bcn $u mit deiner Siebe

beglüdft

!

9?ac^ bem Ickten %atiien beS S8orf)ang3 fa^te er 93arnefom, baß er ifm

nidjt begleiten fonne: er habe nod) ein mid)tige» ©efd)äft $a beforgen. £ann

ging er ^tnter bem Sweater auf unb ab, «yanc^on ju ermarten.

Gtncr nad) bem anbem Don bcn Sd)aufpielern ücrliefe ba£ ^ßförtc^en.

offelau rourbc Don feinem angcfprod)en, menn audt) flüchtig, üietleid)t etmaä

fd)cu, gegrüßt, Gr tounberte fid) barüber. Gnblid) fam aud) 9)?Qbame Jperbft

mit ihrer £od)tcr unb {ßfjüippine. Gin ©ienftmäbc^en trug ben ftorb mit

©arberobeftüden nad). ©leid) nad) if)r trat Sucilc neben Steinberg fjinau*.

Gr fdjlofe bie 2()ür.

„£er Offizier ging il)nen entgegen. „9lfj, £crr Sicutenant —u
fagte

Steinberg nufd)eincnb in einiger Verlegenheit, „c3 ift mirflid) fcr)r freunblidi.

bafe Sie . . . fct)r freunblid). Sucile mottle ihnen eine Eröffnung . .
."

Gr nmfete alfo barum; ba3 ernüchterte ein menig feine (Stimmung.

,,3d) bin bereit 511 hören," antmortete er. $er ^rincipal entfernte fidj

barauf fd)nell um bie ©de be3 5;^eater^. Gr mar mit Suctle allein.

„Sie haben mir erlaubt, Sie nad) $aufc $u begleiten, Sucile," begann

©offelau nietjt ohne Schüchternheit, ba iljm bie Situation bod) fonberbar

üorfam.

," fagte fie, „idj liefe barum bitten, unb e3 ift fer)r gütig, bafe

Sie fo lange auf midj gemattet Imben. GS ift mir lieb, Sie auf biefem

©ange fprcdjen ju fönnen, mo mir jebenfatl* ungeftörter finb, al$ im 3immer

bcr SRanta £erbft.
M

Gr bot tyr ben Slrm. „£arf id) alfo bitten?" Sic legte ben if)reu

olnie Söebcnfen l;inetn.

„9Nadjen mir einen »einen Ummcg, menn e§ 3hnen red)t ift," fagte

fie. „28ir finb fonft au>balb ju #aufe."

„2)cit bem gröfeten Vergnügen. Eer Slbenb ift rounberfd)ön.-

Gr bog in eine Straße ein, bie auö ber Stabt hinaufführte. Sie liefe

e$ gefd)cl)en. G3 mar il)m ein ganj eigen monnigeS ©efütjl, fid) baö fd)öne

Stäbchen in fo Pertraulid)er 9?älje $u roiffen. Giner ähnlich grofecn ©unft

hatte er ftd) nod) niefat $u erfreuen gehabt. SBäre fie nur nic^t jugleid) fo

überrafd)enb gemefen, bafe Brocifel auftauten mufeten, mie fie gemeint fei. Gtne

Minute lang wartete er, ob fie ein ©efpräd) beginnen merbe. £a bieS md)t

gefd)af), bemerfte er: „3h" ftandjon mar ganj allerliebft, Siucile."

„Sanbeit Sie baS mirflid)?" fragte fie, inbem fie fid) mie in freubiger

iöemeguug über fein Sob bitter an itjn fdjlofe.

„£! Sie ^abeit baS gan^e s}>ublifum bezaubert."

,,^aä roill nic^t fo Diel fagen, menn bie SHoUe felbft mie biefe fttnipat^ifch

mirfr. ©ie ÜWtenge läfet fic^ bann fdmell hinreifeen unb nimmt'ö mit bem

Spiel nic^t genau. Slbcv 3fjr ilrtljeil ift mir uon SJertl) — Sie ^ben
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fidi fdjon manchmal redjt fritifd) geäußert. Saren ©ie n>irfüd) mit mir

jufrieben?"

„können ©ie fragen? (Sie fjatten gcrabe bic ®eftolt unb ben Xon für

biefeä Waturfinb, ba§ fid} mit l)immlifcf)er Unbefangenheit in ber ©efcüfc^aft

bemegt, als fönnten beren £ulbigungen nie eine (Sefafjr roerben. Xiefe

frmd)on mar au« iljrem innersten ftern IjerauS bem £>idjtcr unb Gomponiften

nad)empfunbcn, be§f)alb ganj 22af)rl)aftigfeit , ganj £jerjen9märme. 2flan

begriff, bafc Tic ba8 Gntjücfen afler SBelt fein mnfete — bie ©djaufpielerin

faxten gar ni^tS baju ju tfmn, al8 ba3 liebcnSmürbige ©efdjöpf ju fein, ba8

fte fpielte. ©ie befdjeiben fprad) fid) if)re ©rojjmutfj au8, wie grofemütljig

eifdjien tf)rc Söefdjeibenfyeit ! tiefer Gbuarb mar ju beneiben . . . id) be*

neibete ifm."

Zueile Iadjte. „Xann fjat gandjon ifjre ©dmlbigfeit getljan. ©ine

boflfommene Sofien beruorjurufen. al§ fei baä Xargeftellte fd)öne Söirflict)*

feit, baS ift bie Dornelnnfte Aufgabe bet ©djaufpielfunft. 3d) banfe Stönen

für 2ob, e$ tfmt mir fef)r moljl."

Gr brürfte fanft ifyren 5km an feine ©ruft unb falj järtlidj auf bie

fleinc Jpanb tjinab, beren feine Ilmriffe über bem bunfelblauen £ud) tro$

txr fpäten SIbenbbämnierung gut erfennbar blieben. (Sine ganj ariftofratifdje

$anb, mufjte er unroillfurtid) benfen, — ftrau toon 9touffel fjätte baran nidjtä

auSjufefcen gefjabt. SSo baS Wäbd fie nur Ijer tjat?

Gine fleinc SBeile gingen fie fdjmeigenb meiter jmifdjen ben einftöcfigen

£üu£d}en, neben benen meift ein aufgetafelter 9J?aft ober roenigftenä eine

Slaggenftange anzeigte, baß fte toon Seeleuten ober beren Familien beroofjnt

mürben. Xie ©trafje mar um biefe 3«t faft menfd)enleer. „GS mar über*

Ijaupt eine red)t gelungene SBorfteüung," bemerfte #err bon ©offelau, um bie

Unterhaltung meiter ju führen.

„3a tDoffl," antwortete fie, unb nad) einer furjen ^aufe: „— menn nur

nidjt bie ^äfelidje Störung geroefen ronre!"

Xer Sieutenant mar fo feljr mit allen feinen ©ebonfen bei feiner 33e;

gletterin, bafe er im ftugenblicf it)re Slnfpielung gar nid)t unterzubringen

mufcte. „Xer arme «Kelfenbufdj !'*
fefctc fie binju*, „e§ mar für tr)n fefjr

pemltd).''

9hm erinnerte er fid). ridjttg!" rief er. „GS mar aber audj eine

feljr unbebadite £crau£forberung, ein ganj unöerantmortlidjer Öcidjtfinn. —

"

SNidjt iriefjr roeit bon t)ier öffnete bie freie Sanbftrafee. „Sfefyrcu

mir um." bat Sucile. „3u einem (Spaziergang ba brausen ift eä bod) fdjon

ju fpät — unb id) benfe, ber JRücfmeg reid)t nun aud) aus."

Gr legte feine £anb auf bie itjre. ,,9fod) eine fur^e ©treefe, Sucile!"

„®ut! öi§ ju ben SBäumen bort. §lber bann muf} e§ genug fein. —
Älfo bie ^erren C friere maren im Gruft erjürnt . . .?"

^Unb mit allem 9ied)t. Gincn granjofen in prcuftifdje Uniform ju

fteden!"
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„51ber fie mar ja beränbert — "

,,£od) 5ti mcnig."

,.9tfetnnnb fonft Ijat c£ bemcrft. Sic ^erren fyattcn aud) [o frfjarfe

klugen!"

„Barbe, (Schnitt, ftnöpfe, Ratten — ba£ fyatte firf) bod) ntrf)t mcgfd)affen

[äffen. SBo fjaben fie bie Uniform nur fjerbefommcn? SDet Cffijier, bcr

fie geliehen Ijat, fann grofje Unaimefymlidjfeit Ijaben."

Sic brürfte Icife feine $onb. 3 ber nun ift'a mirflid) 3"* umsufcfjren."

(Sr cjcr}ord)tc.

„Stollen Sie mir nicfjt bofc fein, £err Don Öoffelau, wenn id) Sftnen

ein red)t grofeeä ©eftäubnifj madjc?" , fragte fie mit bem lieblidjftcn Seme

iljrcs? rceidjen StimmdjcnS, ben ftopf ju U)m menbenb.

„Sie, Sudle? SSte märe ba§ möglich?"

„£bren Sie nur! ^d) »Ul f> midj fdjmer auflagen. Semoifeüe

$f)ilippiue mar beauftragt, bie (Softüme ,yir Oper 3a"dj™ au8 ber ftonia>

berget ©ttberobe mitzubringen. Steinberg smeifeltc uid)t, baft 2lllc§ bei*

fammen fei. 51m borgen ermittelte fiel)** bafj ber Uniformrorf bc* Cbriftcn

Srancartulle fehlte. (Sic fönucn fid) borftcllen, roaS bo§ für ein Sdjrcd mar!"

„greilid)."

„Steinberg mollte nid)t fpielcn taffcn. Slber bie 3ettcl maren bereits

aufgetragen — eä fehlte nidp, alö bie bummc Uniform — unb id) . . .

td) follte tyretmegen um meine gandjon fommen."

„2>aS märe fefjr fatal gemeint."

„9fid)t mafjr? 2>a jerbrad) id) mir nun ben Stopf, mie ju Reifen fei,

unb Ijattc ridjtig aud) eine (irleudjtuug. 9M)tnen mir bie 0)ala ; Uniform

cinef preufjifdjen OfftjierS, berpufcen mir fie ein 93i»d)en --"

„$aö mar %\)xc Crftnbung, Sudle — ?"

„2)?ciuc gloriofc Grfiubung, Slbcr id) bin nod) lange nid)t mit meiner

53etd)te 511 Gnbc."

„Wim? ^d) bin begierig."

„Sa, mie follten mir ben fd)önen ^lan nun realifiren? (£8 mar gar-

fein Btteifel, bafj bie Herren Offiziere unfercr Söefanntftrjaft fämmtlid) 53e*

benfen tragen mürben, eine Uniform 51t biefem $\vcd l)er$ulctf)cn."

, r
Öan5 rid)tig. Unb nun gar für einen granjofen!"

„Sarau fjatte tdj mirflidj nidjt gebockt, bafj ber 8ran$ofc ein Stein

bee Hnflo&e* fein fimntc. gfl baö 3U entfdjulbigcn?"

„Unb Sic l;abcn fid) alfo bie Uniform berfd)offt, ofjne bafj ber Gigcn-

tl)ümer baüon mufete?"

«3 fl — j ci- 2lber nun fommt ba§ MUerfdjlimmfte." Sie fd)miegte

fid) bidjt an fyn unb fal) bittenb 511 iljm auf. „Gs> mar 31) re Uniform.

£>err bon ©offelau."

„«Weine — !••
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Sein 21rm jucfte fo haftig jurütf, bafj fie einen Sdmierj in ber #anb

emvfanb. „Sld)! nun finb Sic bodj böfe," faßte fie Weinerlich.

(rr biß bie Sippe. „3" ber $f)at, Sucile", anttoortete er nad) fur$cm

SBebcnfen, „ba§ ift mir fefjr unangenehm. SScnn man nad)forfd)t — er*

fährt . . . man roirb nirfjt glauben, baß ber Sdjaufpicler breift genug

lrefen, of)ne (rrlaubuiß —

"

„Slber Sic fönnen ja alle Sdjulb auf mid) Werfen", fiel fie ein, „unb

fcae follen Sie aud). $eßf)alb bat idj Sie ja gerabe um biefe Unterrcbung —

"

(£r feufjte. „£cßr)alb!"

„Um Shnen meine Sdjulb befennen ju fonnen, um 311 öcr^inbern, baf?

irgenb ein Slnbcrer bafür ocrantroortlich gemalt wirb. föaupe wollte ja

burcf)auS nidjt
—

"

„C, ber Sd^Hngel! Slber er foll mir'3 büßen."

„Sehen Sie! 2a fangt bie Ungcrcdjtigfeit fdjon an. %d) habe Unit

bie Uniform abgefdjmeid)clt, unb lucnn Sie ifjm nur ein einzige* böfcö Sort

bafiir geben, baß er meinen Söitten nid)t imberftanbcn l;at, fo follen Sic

fclbft nie im «eben mehr ein gute» Pon mir haben. $cr arme SUicnfdj mar

aud) halb tobt Por Sdjrerf, als ber Spectafel losging. TVid) fdjelten Sie

nur, fo tiiel Sie »ollen. lüttt 2lUcs gebulbig ertragen unb froh fein,

baß id) bie 8ond)on gcfpielt höbe." Sie faltete über feinem Slrm bie #änbe.

„Sich, lieber $>err Lieutenant, freiten Sie tüchtig, »renn c£ benn fein muß.

Slber gleich — unb freiten Sie fid) ganj au£, bte mir narf) £aufe fommen.

Cr3 ift noch ein Stücf SBcgeft bis bal;in."

9hm mußte er ladjen. „Sic finb eine flcine Jpcyc, Sudle", fagte er

tpieber framblict). „Gin 21nberer tyättc fid) ba* uid)t erlauben bürfen -

^I)nen Perjeiht man 9We*.**

„$d), mic gut Sie finb! Unb Staupe foü alfo 9tid)t» gesehen?"

„Senn Sic für tr)n bitten! ?lber ma§ machen toxi nun? $a£ JBefte

ift, mir fdjmeigcn gonj ftiü unb hängen bie Sad)c uicr)t felbft an bie große

©locfc. 3d) bin ja nun informirt. 9lm @nbc iffs auch c *n redjtcr Cuarf.

9Korgen benft tvar)rfd)eiu(tcf) fein SWcnfd) mehr baran. Sd) merbe bei ben

fiameraben baä Peinige tl)un, alleö überflüffige ©erebe 3U hmbem. £er

(Einzige, ber Piclleid)t ... ah! Süatnctom ift mein Srcunb. sMenfalte

roeihe ich ty* Ul DQ3 ©cheimniß ein. Slber miffen Sie, baß ich 3hncu op(f)

böfe bin?"

„2tMrflid>?"

„2Wid) in ben ©lauben ju Pcrfcfoen, baß ich in %i)xen frönen Slugcu

(rtnabe gefunben habe —

"

..§err Lieutenant — fo muffen Sie nicht fprecheu."

„Unb hinterher erfahren müffen, baß nur meine Uniform . .
."

<fr faßte mieber ihre ^>anb, bie fie ihm nun aber fünft entjog. „®ir

fmb gleich 511 ^aufe", fagte fie fchalff)aft, „unb ich ^at)c meinen Sn'crf er«

reicht."
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„0, Sie Schaufpielerin!" brotjtc er.

„?lber ich bin ehrlich unb aufrichtig, nid)t n)at)r? ©lauben Sie nur:

bie Schauspielerin ift baS 93efte an mir."

„£a tjätte icrj boct) Suft |ii opponiren."

„^ebenfalls baS (Sinnige, maS 3t)nen SSertf) tjaben Fann." Sie jog

ihren &rm jurücf. „Hub nun ^aben Sie recht herzlichen 2)anf für Sfae
SöercitmiHigfeit, mir ben leidjtfinnigen Streich ju Per^eihen. ©ute $adjt!"

Sie ging rafdj toor iljm bie treppe hinauf unb Perf<f)roanb in ber

^auSflur.

Goffclau feftte fich auf bie ©anf unter ber Sinbe. dS mar ihm t>alb

ernft, (jalb fc^erj^aft ju SDcutl). tiefer Cberft grancarbille t)at alfo meine

Uniform getragen\ murmelte er;" fdjabe baß er fie ausgesogen tjatte, als er

feine Sraut an'S #erj fcf)loß — fie hätte etmaS baPon abbefommen. (£in

reijenbeS ©efdjöpf biefe . . . 8ana>n! M

(£S fd)ien fictj Jüirfltct) um ben SorfoU im Ztyatix fchon naef) brei

Jagen fein SNenfcf) meiter }U fümmern. $aß bei £ofe baPon gefproetjen

morben, mar ganj unmabrfctjeinlidj; man fjatte ba Sichtigerem ju tt)un.

Sie r)ör)crcn Offijiere, bie im Sinter maren, mochten aud) erratt)en haben,

um maS eS fidj eigentlich fabelte, unb fchon bcöfjalb ber Sache nicht ein;

mal bie 93ebeutung betlegen, bie fie bei bem Sfjeil beS ^ublifumS \)atte, ber

barin eine patriotifchc 2>emonftration fal).

53arnefom mürbe fchon in ben nächften Jagen mit JQrieffcfjaften nad}

ffiiga unb Petersburg gefd)irft. Grft nach SSochen fet)rte er jurücf. 21ud)

Lieutenant bon ©offelau mußte gelegentlich nach Königsberg ober Gibina,

gehen, mo 9)carfd)all Soult fein Cuortier fyatie unb jur Räumung ber

proPin3 mentg Geneigtheit jeigte; bie Öreunbe trafen fidt) aber immer roieber

in Stemel.

£»err Pon Schön mußte ihnen motjl baS bifftge Jifchgcfpräd) nicht übel

genommen haben. SSenigftenS fehlte cS an jeber Slnbcutung, baß bie mili*

tärifdjen 3?orgefefctcn baPon föenntniß erhalten hatten; eine 9iüge märe fonft

frfjmerlid) ausgeblieben. (£3 mürbe SOiitte 91uguft baoon gefprochen, baß

feine grau in SöuigSbcrg gefährlich erfranft unb er bal)in abgeTeift fei.

$ann hieß eS, fie märe geftorben. Später fat) ©offelau ihn eineS 9?ad)*

mittags mit bem General Schämt) orft fpa$ieren reiten. 2>aS gefchelje jefet

öfters, erfuhr er. Sie mot)nten übrigens $auS an £jauS.

SDcan Pachte an nichts Wirges mehr. $>a, in ber jmeiten £)älfte beS

September, ging bann eines JageS plöfclich in Offi^ierSfaeifen baS Gerücht

um, ftatfer Napoleon babe fid) höchft ungehalten über einen Schimpf auS^

gelaffen, ber öranfreid) Pon preußifetjen Offizieren im Jbcater angethan fei.

(Sine £epefd)e Don ber preußifct)cn Gcneral^ommiffion in Berlin fei beim

Könige angelangt unb f)abe ben h^en §errn in große Aufregung Perfekt.
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Süian ^cinc nid)t3 Geringeres, als bie Auslieferung jmeier befonberS be*

theiltgter Offiziere on Soult ju fofortiger frtegSrechtlicher (Srfehicfjung 5U

forbern. ^ebenfalls fei mit Künbigung beS Silfiter gricbenS gebroljt, menn

Sranfreid) nid)t Polle ©enugthuung merbe. GS fänte nun barauf an, bie

SHeiftfdjulbigen $u ermitteln.

9J(erimürbig mar nur, baß biejenigen, bie am beften unterrichtet fein

wollten, behaupteten, bie Söefctjroerbe fei über einen in Königsberg ftatt*

geübten ^^ratcrKantoat geführt morben. 5>ort foUe in einem Stüd ein

fran$öfif(her Cffijier mit bem rotten Süanbe ber Ehrenlegion im ftnopf(od)

aufgetreten unb Don ben preufjifefjen Cffijieren im parterre auSgcjijcht fein.

Slnbere meinten mieber: in Königsberg foHe fid) freilid) ber 33orfaU ereignet

baben, aber bei Aufführung ber Cperette gand)on. SOZan t;abe bie barin

aufrretenben jtuei franjofifchen Cffiltere nid)t in Uniform auf ber ©ühne
leiben moflen unb fo lange ge$ifcht, bis fie abgetreten feien. Möglich fei'«

audj, baf} jroei Vorfälle in SRebe geftanben unb ben Qotn Napoleon« erregt

hätten, darüber mar nur eine (Stimme, bafj eS eine Sämmerlichfeit fei,

aus Dergleichen unbebeutenbeu Sorfommniffen politifdjeS Capital ju fchlagen.

Aber Napoleon mar allmächtig. GS foftetc ihn nur einen geberftrid},

^reufeen auS ber 3at)l ber curopüifd)en Staaten auSaulöfdjcn. ©in Söefeljl

an 9)iarfchall Soult, unb bie frnnaöfifcheu Xruppcn rürften mieber uor.

SSiberftanb mar unmöglich. Aergerte ben gemaltigen ftaifer eine fliege

an ber SSanb, mer bürfte magen, ihr baS genftcr ju öffnen?

^tc Sache mar richtig. GS mar in Jöerlin Don Seuten, bie auS

Königsberg famen, Pon einem X^catcrfconbol gefprochen morben. 2er $or*

fall rourbe Perfd}ieben er$äl)lt, öergröfjert, mit manchevlei 3ufäfcen Pon 9)cunb

ju 9Jcunb getrogen. (58 fehlte nicht an Spionen, bie für bie franjöfifchen

SBehörben funbfd)afteten. ©8 tarn ben letyteren barauf an, 5l>ormänbc $u er*

ballen, um ben 9iüd$ug ber Gruppen trofc ber Abmachungen beS Xilfitcc

griebenS ju oerjogern, bem SJeficgten ben gufj auf bem Dorfen 5U holten«

(Weneral 2aru, ber Pon jenen öcrüd)tcn in föenntnifj gefegt motben mar, hatte

in eineT 9!ote an Napoleon Gnbe Auguft einfließen laffen: „ein Greignife

von geringer !öebcutung, baS fich in Königsberg jugetragen, üerbiene gleich*

roohl ^rmähnung, ba eS bie Stimmung ber preufeifdjen Cffijicrc charafterifire.

SLWan hQbc im Xtyatez gand)on, baS SerjermäDchen, gegeben, ein Stüd, in

roeldjem $mei Cffijiere in franjöfifcher Uniform porfämen. Kaum hätten

bte preufjifehcn £ffi$iere bie Schaufpiclcr auftreten gefehen, fo hätten biefelben

fo lange gepfiffen, bis biefe bie Sccne Perlaffen unb bie Goftüme ge*

roechfelt hätten. 2er §of fcheine ftd) barauf befcfjrnnft 51t haben, biefe

Unbefonnenheit alS übertriebenen Sicnfteifer anjufehen".

Napoleon fanb für gut, 2ärm 511 fchlagen. Am 9. September fdjricb

fein 9)iini]ter ber auswärtigen Angelegenheiten an £aru: „iWein §err!

Sr. SÄajeftät ber Kaifer unb König Imben geruljt mir %f)x Schreiben an

Sic 00m 28. Auguft mitteilen. 2)er in bemfclben berichtete Vorfall,

Hart unb «üb. XXVI. 77. 13
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ber ftrf) im Jf)eatet 5U Königsberg jugerragen, hat ben Umriüen Sr. SDJajcftat

erregt. Senn bie preufeifcf)en Offtjierc, bie fich bcmelben jugejogen ^aben,

fid) nur gegen ben ftaifer perfönlicf) ftrafbar gemacht hätten, würbe feine

grofce Seele if>n bie öeleibigung haben üergeffen laffen. Hbcr bie frait3Öfifc^c

Slrmee, granfreid) felbft finb mit nicf)t weniger Feigheit al§ ^ngrimm &e*

fchimpft werben. 2)a3 ift ein Sittentat, welches feine OTajcftät unmöglicf)

beleihen fann. 3n Öol9c beffen beantragt ber ®aifer Sie, mein $err, an

bie Sommiffion be$ SönigS »on Greußen eine SWote $u rieten, in ber

ejemplarifche 3>ufti$ gegenüber ben Urhebern beö Attentats bedangt wirD.

„*5>iefc 9?ote fott ba» betragen ber preußifcf)en Cffijiere im richtigen

Sickte unb bie ©efdjimpfung, bie fie ftrf) erlaubt fjaben, al3 ein Verbrechen

barfteüen, ba£ um fo größer crfrfjeint, afö fd)on üiele Kriege au3 weniger

legitimen unb fcfjWerwiegenben Hrfadjen entftanben finb.

„Sagen (Sie, bie ©efinnung be3 ftönigä fei 511 befannt, al3 bafc

bic Urheber jeneö Attentats bon if>m eine 9?adj|icf)t erwarten fdnnten, bie

ben Sntereffen feiner 5Öötfer wiberitretten würbe."

„gügen Sie ^inju, bafj bie »erlangte (#enugtl)uung erfolgen muß, nodj

eljc wir bie preufeifchen ^robinjen räumen, unb baß biefe ®enugtf)uung nur

bann alS eine genügenbe wirb angefe^en werben fönnen, wenn jwei ber £aupt*

fdjulbigen beftraft werben unb bic ©röße ber Söeftrafung ber $röfec ber

fdnmpfung glet^fommt." *)

GS öerftanb fid) bon felbft, bafj 2)aru fid) beeilte, mit ganjer Schärfe

ben Sn^alt biefer SBorte jur ftenntnifj ber preuütfdjen grieben§com miffion

in 93erlin ju bringen, unb bafj bon beren 33orftfcenbcm, General Sacf, fo»

fort ein Courier nach Stemel ejpebirt würbe, be3 Äiinig« (Entfdjiteßungen

auf biefeS unerhörte Slnfinnen 9iapoleon8 ju erbitten. $a e3 barauf an*

fam, junächft ju ermitteln, wa§ eigentlich an bem Vorfall 23af)re3 fei unb

welche Dfftjtere fid) bei bemfelben beteiligt Ratten, fo fonnte bie Sache un*

möglich als ein ©eljeimnifj bef)anbelt werben. 3>n wenigen Stunben wußten

fammtlic^c Offiziere in SEemel, wa3 itjren Jtamerabcn in Königsberg brofjte.

$118 $err bon ©offelau biefe aufregeuben Dceuigfeiten erfuhr, fyattt er

lict) eben parabemäfjig angefletbet, um einen Urlaub 511 erbitten. Sein $ater

war fränfer geworben unb perlangte bringenber nad) feinem Sohn- Gr gab

fofort fein Vornehmen auf unb beifügte ftdj }it Varncforo, ber feit einigen

Xagen wieber in SRemel war.

(sc fanb benfelben fd)on unterwegs ju if)m. üöeibe wußten auf ber

Stelle, wa3 fie 511 cinanber führte. 1>a8 ©eficf)t be$ einen war fo bleich

unb ernft, at£ ba§ beS anbern, aber bie Haltung womöglich noch ftrammer

als fonft. Sie brüelten einanber bie $anb, währenb bie Vlicfe fich forfdjenb

trafen. „1)u E}aß gehört —?" begann Öoffelau.

*) 2>icfc merfrorirbige ißote finbet im Oiiginittejt abgebruit in ber 9tlt-

prcufeifd&cn Wonat«fa)rift 58b. XIX. ®. 247.
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„$affelbe motttc id) $idj fragen", entgegnete 33nrnefoiu.

„Ter SSorfatt im Sfjeater— "

„®an$ red)t. ßr foll in Königsberg pafftrt fein".

„^ebenfalls rfw Srrtfjum".

„S)a3 weine idr) aud)".

„5)ie S?erroe(f)felung erflätt fidj leidjt barauS, bajs bie ÄönigSberger

3d)aufpie!er fjier in SRemef SßorftcUungcn geben. SMan bat baS nid)t ge*

raufst, ben ßuträger falfcr) toerftanben. Sud) fonft fef)It§ nidjt an Ungenauig*

feiten. 3n Dcr tfanctjon traten allerbingS jmei franjöfifdje € ffixiere

auf, aber nidjt fo, baß fid) $u ^teict)er 3eit ber Unrotfle beS ^ublifuml gegen

beibe fjätte richten fönnen. 5Jtan fjat fid) 'S eben fo combinirt. ©emeint ift

jebenfaflS bie fn'efige ?tuffüf)rung ber 5 flndjon "nb bie Cppofttion, bie fid)

gegen ben Cberft oon grancaroille erf)ob. ©S ift gernbeju unbenfbar, bafj

ft$ berfelben 3«t w berfelbcn Oper in Königsberg ein ganj äfjnüd)er

Vorfall ereignet rjaben füllte. Sie Oper fann bort aud) faum gegeben fein,

bo fid) bie Cfoftüme f)ier befanben".

„(SS erfd)ien mir aud) fo
M

f bemerfte Söarnefoto. ,,^ur machte midys

irre, baß aud) oon bem rotfjen 53anbe ber Gfjrenlegion —
m%$\ baS ift nichts. 9ttan wirb nid)t recf)t flug barauS, tupfjer biefe

jroei ÖeSarten ftammen. SSabrfdjeinlid) I)at man in Berlin bie Gacfje fo

imb fo erjagt. (5S ift aud) mögtief), bafj Sucile meine Uniform mit einem

totben ©änbdjen gefdjmütft §at, um ben franjöfiföen Cberft in it)r

n>af)rf<$einlid)fr ju madjen."

„%a, ja: td) erinnere mid) —

"

„©tebft $u? SDfan f)at baS nietjt Oergeffen ju erroäfmeu".

„(£S ift eine 9}ieberträd)tigfett", rief ©arnefom, ben ©äbel gegen baS

eteinpflafter ftofjenb, „eine fötale $enunciation — ! SScldjer Schürfe ba

nur im Sweater gefeffen fjat?"

„^ie erften 27cittf)etfungen fönnen ganj fjarmlofer 9?atur gemefen fein",

meinte ©offelau. „28ar bie 9iadjrtd)t üon bem großen (üreigniü einmal in

ttönigSberg, fo oerbreitete fie fid) Ieid)t roie ein £>edenfeuer weiter. ?lber

l'ei bem, roie i^m fei: roaS fofl nun gefd)el)en?"

„2Bir mclben unS fofort".

„$aS mar aud) meine Meinung. Sluf bie Gfefafjr f)in, baß man unS

an SWarfdjaH ©oult ausliefert".

„Unbebenflid). UebrigenS läftt fidj'S ja ertläreu".

„SaS roirb menig nütyen. ^ebenfalls finb mir unfercr (irfyre unb ben

Hameraben fd)ulbig, ber Unterfudjung $uöor$ufommeu. 3ft überhaupt ^emanb

fduiloig, fo finb roir'S".

„(Sefjen mir alfo fogleid)".

9Jad)bem biefer . ®ntfd)Iu§ gefaßt mar, üerfjiettcn beibe fid) auf bem

Sege fe^meigenb; e§ maren finftere öebanfen, bie fie beftürmten, aber fie

traten $tt Wty< —
13-
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Sie mußten an bem £>aufe Poiüber, in meldjem <scf)ön roofmte. Gben

trat er au§ ber Zfyüt, eine SDiappe mit papieren unter bem SIrme. ©ie

fat)en it)n unb mürben pon it)m bemetft. Gr grüßte, inbem er ben £ut

abnahm unb fid) Iäd)elnb Perbeugte, ^adjbem er fdmn einige Stritte gc»

gangen mar, fab er noch jurütf, als ob er etmaS fogen moflte, ging aber

rociter. „£>oft £u 2>ir ben betrautet?" fragte ©offelau. „$u meißt bod).

roer'S mar?"

„£>err Den ®d)ön. Gr mar bamalS im Sweater".

„$a8 reine SDiep^tftopr)cle§=©eficr)t*'.

„%q, er lädjelte fo eigen, al§ ob er fagen molltc: icf) fenne eud)!"

„9?un fönnte er roor)l Gelegenheit finben, un8 ben ©polt mit $\n\cn

heimzahlen".

„SRag er!" fagte Sarncfom trofoig. „(53 get)t in einem ^in.
M —

Sin bemfelben Vormittag fanb eine ©tfcung be$ GonfeilS ftatt 3U
bemfelben gehörte außer <Sd)ön ber ©eljeime fRatr) Slemifo, ben er megen

fetner unerfd)ütterlichen Ueber$eugung3treue f)od) in Gf)ren fyelt, ©tägemann

unb anbere. ®er CTabinetSratt) Söeljmc hielt ben Herren Vortrag über bie

laufenden Staatsangelegenheiten, empfing it)re gutadjtlidjen Sleußerungen unb

pflegte ftcr) bann jum Könige ju begeben, um beffen Gntfdjließung einju^olen.

WlS fie eben um ben 2ifd) 3ufammenfaßen, fam ein 2Jc*ann in 9ieije*

Heibung unangemetbet iu'S (Eonferen5$immer unb ^aftig auf 3knme loS.*)

Xerfelbe erfannte in it)m einen ©ecretär Pon ber preußifd)en ©efanb

fdjaft in Sparte, fprad) mit ifym leifc unb fagte bann, offenbar felir erregt,

ben Herren ©taatSrotfjen, er müffe mit ben eingegangenen mistigen 9iaa>

rieten foglcid) $um Könige.

9iad) einer ©eile fam er roteber unb erzählte, bie bumme ©efduchte

megen beS angeblichen Jljeaterfcanbal» in Königsberg äußere immer bebrotjlidjere

Solgen. «Napoleon t)abe fid) aud) bei ber ©efanbtfdmft befeuert. Xcß ©anb
ber Gtjwnlcgion fotte befdjimpft fein. SDiarfc^att ©oult fjabe bie Orbie,

über bie beiben austyuliefernben Offiziere gleich &rieg*rccht hatten unb beffen

öefdjluß erecutiren $u taffen. £er ®efanbte fei Pcrftänbtgt morben, baß ber

König Pon Greußen feine Krone in ©efafjr bringe, menn er bie fofortige Stuöliefe*

rung oermeigere. Qefyalb fei fofort ber Secretär abgefeiert morben. „$)er König

Perlangt", fut)r Söettme fort, „baß megen biefer Sache fofort ertraorbinair

ein Staatsrat!) jufammentritt, beftefjenb auS bem 9Winifter ber auSmärrigen

Slngelegcnheiten, auS amei SRäifjcn feineS Departements, ben beiben ©eneraU
Slbjutanten, ben 9flitgliebcrn ber 9Mlitär:OrgauifationS.Gommiffion Schorn-

horft, ©neifenau, ®rofmann, unb au* ben SöHtgltebem bcS föniglichen ©onfeil*

mit mir. 5)ie $erreu fyabcn fich binnen einer fmßen Stunbe bei bem

* 2>« «orfaa ift öon Sc^Sn fclbft mitgrthcilt. »crgtcidje: S(u* Schon* $apt«cn
^8b. II. S 561. ff.
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SWinifter (trafen ©olfc ju Pcrfammeln. 3" einer wetteren Stimbe »erlang t

©e. SRaieftät bie ©utaa]ten.-

Gr eilte fort, um bie nod) erforberlidjen Slnorbnungen ju treffen.

^tl§ ber ©ef)eime Oiatfj Pon «Sdjön beim Ecinifter eintrat, nahmen bie

Herren eben $(afe. Nur ber Stfe auf bem 3opf>a neben (General Pon

Sötferifr mar nod) frei. Gr fefote fid) beSfjalb ,}u ifjm. 9uf bem ©tuf)l

nebenan fafe ber GabinctSratfj Söenme, $epefd)en unb anbete Rapiere in ber

&anb fmltenb. Köcferifc reifte <öd)ön bie £anb, neigte ftd) ju if)m unb

flüfterte ifmt $u: „2J*an bat übrigens bie <Sd)utbigen fa^on."

„Söie baS
M

fragte (5d)ön, anfdjeinenb fef)r Peripunbcrt w
sD?an fann bod)

jmifdjen geftern unb fjeut nodj (eine Naa^ridjt auS Königsberg fjaben."

„Slbcr eS ^anbelt fict) tDar)rfcr)etiilic^ aud) gar nitf>t um einen bortigen

SSorfaH."

n *U)o bal)inter ift man fa>n gefommen. £m — f)m! 3d) permutfjete

baS gtety. Unb bie Cfftjiere — ?"

„3roei Ijaben ftd) foeben feibft angezeigt. Gin #ctr Pon ©arneforo

unb fiieutenant Pon ©offelau."

„Of)! bie brapen jungen Seute!" rief ©rf)ön jo laut, baß aud) bie

9*arf)barn eS Nörten. „©drnbe, fdjabe um fie."

£er 2ftinifter eröffnete bie Stfcung. GabinetSratfj SQepme trug bie

Sadje Por unb gab als Referent juerft feine Meinung ab. Gr ftimme ba=

für, baß bie betben Offiziere bem SWarfdjatt ©oult fofort ausgeliefert mürben.

Xie ©efafjr fei bringenb unb grofc. GS fymbele fict) um eine Krone, ba

fönnten jtDci 9ttenftf)enleben nid)t in ©etraa^t fommen.

Gtnige traten ifjm fogleid) bei, anbere jögerten ftd) ju äußern, gaben

aber burd) tljre SKienen ju erfennen, bafj man moljl $u einem anberen

Hd)!uf; nidjt werbe fommen (önnen. $ie ©eneräle flauten finfter brein,

miberfprad)en aber nid)t. Gs laftete eine bumpfe ©d)wüle über ber 93er*

fammlung, bie fid) ifyrer ferneren 93erantwortlid)feit Poll bewußt mar.

£a ftanb <5d)ön auf unb fagte mit ruhiger Gntjdjiebenfjeit: „3d) bin

gerabe ber entgegengefefcten $lnfid)t, meine Herren."

GS entftanb eine merflid)e ©emegung unter ben Stnroefenbcn. Miller

klugen rid)teten fid) überrafdjt unb fragenb auf ifjn.

„©iebt ber König," fufjr er unerfa^roefen fort, „fein unoeräujjerlidje»

9KaieftätSrea^t auf SKcd)tSpflegc über feine Unterbauen auf, fo wirb Nopoleon

bieS benufcen unb tfm Por ber SSelt preisgeben. Napoleon mufj eS efjren,

wenn geantwortet wirb: $)er König werbe bie ©adje nad) ben beftefjenben

3>orfd)riften unterfua^en unb Pon einem KriegSredjt auS feinem Militär nad)

ben ©efefcen erfennen laffen. SSilt man nod) mefyr tfjun, fo fann ber König

fid) bereit erflären, baS fricgSred)tlid)e Grfenntnijj bem Kaifer bemnädjft mit=

jutfjeilen. S)aS ift aber meine» GradjtenS bie äufcerfte Gonceffion, bie ftd)

mit feiner ©ürbe Perträgt.
**
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Siefe Grflärung regte bie SBerfammlung in Ijoljem örabc auf.

erfolgte met)r ober toeniger lebhafter SÖiberfprucfi üon allen (Seiten. Sdjön

bertljeibigte feine Meinung mit ber 33erebfamfeit, bie it)n auszeichnete, toenn

er feiner märmften Ueberjeugung Slusbrucf gab. Gr berfannie nicr)t bte Qbt

fafjr, aber für eine größere f)ielt er bte moralifche Selbfroernichtung. Sein

ibealiftifdjer Stanbtpunft fanb feinen Vertreter. 9Kan muffe in ber ^olirtf

mit ben Untftänben rennen, fjiefe eS. Ser Üttinifter münfd)te bringlidj ein

einl)eitlid)eS S?otum 511 erzielen in biefer für ben £önig fo peinlichen An-

gelegenheit. GS mürben SkrmittelungSOorfchläge gemalt. 9Kan möge bte

Sad)e erft ^ier unterbieten unb bie Cffijtere bann mit ben bieten an

Soult fd)icfeit — man möge iljm bie bieten jum Sprud) fd)icfen, aber bte

Offiziere nod) jurürfbe^alten. $lnbere fanben nod) anbere Üftobificationen.

Slber Sd)ön mollte oon falben ÜDZafjrcgeln nicf)tS tuiffen. feinem 9Jactjbar

fagte er: „märe td) nid)t Seucr, fo mürbe id) Sfikffer mte Sie fein, aber

ÜNientanb ift baS SNittelbing jmifchen beiben: „Sampf". ^öderifc führte

tl)m in ber gutmütfu'gften Slrt ju ®emütt)e, bafj er bod) nicht bie ®rone auf

bem Raupte ifjreä ftbnigS manfenb machen möge. Sd)öu antmortete: „ba*

fei ferne üon mir! 2er ftönig fott nad) meinem SBißen feine trotte fenter

mit Gfjren tragen — id) miß fie befeftigen."

Sie Debatte mürbe fcf)r lebhaft, nur ber (Geheime 9tatf) Slemifc ht

tfjeiligte fict) mit feinem 2£ort babei. Sa machte ber GabinetSratt) 33ci)ine

befannt, baß bie gefejjtc $c\t berfloffen fei; bie 5lbftimmung müjjte bor fict)

gehen, unb nad) bem 33efet)le Sr. SRajeftät foHe %&ex fd)riftlid) bottren.

Sie Slbftimmung fing bom ©encral ftörferifc an. Streits unbebingt tfjeilS

mit Ginfdjränfungen erflärten alle fid) für bie Meinung beS ^Referenten.

Sd)ön glaubte fd)on mit ber feinigen allein 5U bleiben, aber SHemife fdjrieb

barunter, bafj er it)m beiftimme. 3roei Stimmen gegen alle!

SaS aufgenommene «jkotofotl muibe gefa^loffcn, SSenme berma^rte eS

in feiner SKappe unb begab fidj fofort bamit 511m ttönig.

Snbeffen mar eS im £aufe be« 9it)eberS Reinette fet)r ftürmifcb,

jugegangen.

Sie fdjlimmen ®erüd)te Ratten tljrcn SSeg auch in'« «ßubltfunt gefunben

unb mürben bort mit aflcrfjanb 3ufä|jen herumgetragen, bie üjre SBtrfung

nod) beängfttgenber matten. 9Harfd)all Soult füllte bon Glbing fdmn unter*

megS fein, um DiapoleonS unüerfd)ämter gorberung s)Jachbruc! ju geben.

GS fonnte nict)t fehlen, baft einige bon ben Sd)aufptelern, bie biel an

öffentlichen Crten berfet)rten unb auch in SKilttairfreifen güfjtung Raiten,

imter ben erften maren, bie bon biefer fie felbft ^öc^lic^ft tntereffirenben

Saa^e Äenntnifc erhielten. 3m 3immer ber Sltabame #erbft unb auf bem

Söalfon bor ber 2h"re »urbe barüber hin unb h^ flefprochen. Dliemanb

jmeifelte baß ber Vorfall gemeint mar, ber ftd) in Wentel jugetragen
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hatte, ©teinberg meinte beftimmt ju tütfferr, baß ganchon in Königsberg

gar nicht aufgeführt fei.

63 mar aufgefallen, bafc ßieutenant Pon ©offelau im ^>arabean3uge

ausging, balb nachbem it)n einige Äameraben Perlaffen Ratten, benen man

bie Unruhe unb ©eforgniß anjufet}en glaubte. 33alb barauf ert)iclt 9taupe

burch eine Crbonnanj ben Befehl, fct)leunigft 5U feinem £errn ju fommen.

9iadj faum einer Biettelftunbe fet)rte er jurücf, offenbor ganj Perftört. ©r

tourbe mit fragen beftürmt. ©ein Sieutenant unb #err Pon Barnefom,

erjagte er, feien gefangen genommen. <5ie Ratten ftd) in bie (Titabette bc

geben muffen in Begleitung eineS l)of)en CffijierS. £ort fei it)nen in ben

ftafematten Cuartier angemiefen. Qx folle nun bie ©ad)en bottt)in bringen.

£et arme Burfcf) chatte 9)cuhe, fieb ba8 SSeinen ju oerbeifeen. Um ma$

eS firf) ^anbelte, mufjte er ungefähr. „Unb ba§ ganje fernere Ungtücf

meinetmegen !" jammerte er. „2BaS mnfjtc mich aud) ber Teufel plagen,

^l;nen ben 9tocf tjetauSjugeben."

„ftein, meinetmegen!" rief Sucile. „3$ trage bie Scfjulb Don Willem,

bin auf ben ©ebanfen gefallen, id) ^abe ifm überrebet ... 0, mein

©ott! ma3 fann id) tl)un, bie 28af>rf)eit an'3 2id)t ju bringen? SHatljet —
^elft!" Sie mar in größter Aufregung unb lief Don ©nem jum Slnbcrn.

„23ir haben allen ©runb, un§ ganj ftttt 3U Perhaiten," meinte sJielfcnbufd).

„9Ser meifj, ma§ für Unanncl)mlid)feitcn man un§ fo fdmn bereitet."

„(Sr fürchtet Napoleon ausgeliefert 5U merben." r)ör)nte gebberfen, meil

er bie ominöfe Uniform getragen hat.*

„Xann muß Sandjon mit," ging er auf ben ©djerj ein. Slber fein

(i
;
eficht faf) nicht banad) au», al§ ob iljm root)l ju ÜJiutt)e mar. gleifdjcr,

ber Sd)ulmeifter, führte eine gried)ifd)e Senten3 an, bie natürlich um
oernanoen uiieo.

Sucile marf tfebberfen einen erzürnten Blicf 3U. „(£8 muH ernftlicf) etma?

geiebehen," fagte ftc.
rf
^ct) habe feine $Rut)e mehr, fo lange ich k&e» loenn

ber brabc Öoffelau unb fein Jreunb . . . id) fann'3 nicht au§benfen. SBenn

fte an Soult ausgeliefert merben, ift ihr Scbjcffal gemifr. 9)*an mirb bie

SBefcfnmpfung granfreid)3 alä ermiefen anfehen, ein ©jcmpel ftatuiren —
man mirb fie unbarmherzig erfcrjie^cn. 9ietn, baS barf nicht fein ! SBaö an

nij ift . . . Unb nun meifj icb/3 — : ich 9ef)c 5U* Königin!
14

]

Sie lieft ficf> Pon biefem (Sntfdjluffe nid)t abbringen, fleibete fich aud)

fofort an. „(r3 ift nid)t fo leicht mie Xu glaubft, bei ber Königin Betritt

ju erhalten," gab Sftabame §erbft ju bebenfen. „(Sine Sct)aufpielerin
!

„O, man mirb meinen Bitten nicht miberfter)en," Perftcfjcrte Sucile.

„£>a3 ©ieberfte ift, Xu menbeft $id) an bie alte ©räfin Bofe," fuhr

bie 2Rama fort. „9Kan fcfjilbert fie allgemein al* eine fer)r gütige unb eim

fia)t#Poae Xamc. 93ct ben SDiajeftätcn ftcljt fie in größtem Anfehen. Sie

Gbtntc Xir tooty eine ^lubienä Perfdiaffen."
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„3d) will }u iljr," rief Sucile, „— fogleitf). muß ba$ Steufjerite

Perfud)t werben.*

«Sic eilte fort.

„9?un fcfjlägt ba§ beimlidie Seuer in fjclleu glommen auf," wisperte

<ßf)ilippine. „SSaS trjut fte nuf)t für i&rcn Siewtenont !
1J —

Sucile erhielt ©inlafj bei ber ©räftn 5Bo§.

$ie l)ocr)bctagte grau faß in einem einfachen fcfywarjen Seibenfleibe,

ba3 weiße £aar biä unter ba§ ©pifeenl)äubd)en fjod) toupirt unb bie ©djultcrn

in einen warmen Sbaml gefüllt, im (^ortenjimmer nm genfter, burd) ba§

bie Septemberfonuc fdjicn. Sie laä in einem Stlmauad). 2113 Sncife eintrat,

erfjob fie fid) ein wenig unb mufterte fic mit ben großen, flugen Singen,

„treten ©ie näl)cr, mein ßinb," fagte fie, mit ber $anb winfenb. „Sic

fef)en red)t befümmert au«. SSa8 (jaben Sie mir mitäutfjetlen?"

„0, gnäbigfte ©räfin," rief Sucile, unb bie Xf)ränen führten tfjr batet

auS ben Singen. „Reifen Sie, menn Sie fönnen."

„53cruf)igen Sie fid)", mahnte bie Cberfjofmciftcrin, „eröffnen Sie fi$

mir oertrauenSPoll. 2Sie fann idj fjclfcn?"

,,£urd) amei Beilen an 3fjre OTojeftät. (£3 fjäugt 2ebeu unb $ob

booon ab, bafj id) bei ber fjofjen grau eine Slubienj erhalte."

Sic ©räfin lächelte. „Seben unb $ob? Sie finb fetjr aufgeregt, liebet

ßinb. Sßergeffcn Sie nid)t, bajj (Sie nidjt auf ber 93üf)ne fte^en, wo folct)e

(Exaltation am tylcify."

„SIber e$ Rubelt fidj in ber $l)at um bie 5rcit)ett — um ba3 2eben

jweier braoer Offiziere ©r. SRajeftät. SDian giebt ifmen Sd)ulb, baf$ fie im

Sljeater bie franjöfifdje Uniform befdjimpft ^aben —

"

Jty, baS — !"

„Stber id) meifc c$ beffer. 9Jid)t eine franjöfif^c Uniform, bie preufeifdje

erregte ifjren Unwillen. 3d) fclbft Ijabc ja —

"

3n biefem Slugenblicf würbe bei- Sagen ber Königin gemelbet Sie

©räfin ftanb fogleid) auf, warf einen 93Iirf in ben Spiegel unb ging am
©tod nad) ber £f)ür. „treten Sic bort in'§ Gabtnct ein, liebet ftinb,"

fagte fie. „S^re SÄajcftät beehrt mid) mit einem ißefud). ©ie tragen mir

bie ©ad)c fpäter Por."

„SBenn Sie gnäoigft glcitf) jefet ein SSort — " wagte Sucile ifjr^u*

juflüftern.

„Sollen fefjcn, wollen fefjen," beruhigte bie alte Same. „Öeljen ©ic nur."

Sie Sd)aufpielcvin geljordjtt.

©leid) barauf würben pon ^met Safaien bie Spüren geöffnet unb hinter

ber Königin wieber gefd)loffen. ©ie fam allein, einfad) wie eine SöürgerSfrau

gefleibet, aud) fo pon ftrafylcnber ©djbnfjeit unb in majcftätifd)cr Haltung.

Sie ging auf bie öräfin ju, umarmte fie unb fübrte fie nad) ifjrcm 2ef)nftul)l

jurürf. Sie felbft fe^te fic^ if)r gegenüber auf einen JHoljrfeffel. „Sic gef)t
f

3
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beut meiner guten, alten Ü)cama?" fragte fie mit meiner unb bod) ^elt^

ftingenber ©ttmme.

„0, gut — gut/' antwortete bie alte $ame, bie |janb ber Königin

frretdjelnb. „SMel leiblicher, als eine acf)tunb|iebjigiät)rige jjrau beanfprucheu

fnnn. $er guß beffert ftd) täglich- — Slber meine engetgute Königin!

Sie geht'S ber? fe^e 3pjr ©eficht »ieber fo befümmert — unb biefe

3ugen haben »ieber gemeint. ©ie »einen ju oiel."

Xte Königin niefte if)r freunblid) ^u, boef) »ollte ber fchmerslichc 3ug

um ben frönen 2Hunb nid)t weisen. „2)cu& icf) nicht meinen?" fogte fie.

„9Sa$ fann eine grau unb SWutter anberS tfmn, al$ ihren ®ram buref)

Brünen erleichtern — menn fie mit fief) aßetn ift, unb in ben fdjlaflofen,

emiglangen dächten! 2Sa§ roirb ber nächfte Jag »ieber bringen? 3>ch

jittre Por jebem nächften. $a3 ©djicffal trifft un8 graufam. £ie furdjt*

barften Opfer finb gebraut, unb c8 fcf)eint nichts bamit erreicht ju fein.

*£ie Sranjofen rühren fid) nicf)t pon ber ©teile trofo ber ©onPention.

Smmer neue SluSflüchte »erben Porgcbrad)t, immer neue fyorberungen erhoben.

Ta§ arme 23olf fommt an ben Söettelftab unb »ir fönnen nicf)t fy\\cn.

C1

, ber ßönig ift fo urtglüeflier) ! $?aum Permag iay§ nod), mit bem 3luf*

gebot aller Gräfte, iljn für furje ©tunben auf$urid)ten, 'ju ermutigen, ju

erweitern.
- ©ie brüefte ba$ $ud) auf bie klugen. „Unb nun biefe lefcte,

fdnmpflichfte ^emütljigung!"

©ie er^ä^Ite, baß ber preujjifdjc Qflefanbte feineu ©efretör gcfct)icft habe,

um auf bie ©efatjr Dringlich aufmerffam ju machen, in ber man fd)»ebe,

roenn 9?apoleon8 3°rn W(§t befänftigt »erbe. „1)er föönig ift ganj aufter

fitt) Darüber," fd)loB fie.

w3d) »eifj »of)l, bafj tdt) an feiner «Stelle nid)t§ gegen bie Offiziere

thäte," rief bie alte ©ante lebhaft unb jitternb Por (Erregung, „e§ möchte

mir foften, »a3 e§ »ofle."

$ic Sönigin far) fie »ie erfcfjrecft an. „Slber »a§ fnnn für fie

gefdjetjen," fragte fie leife, ,,»enn ber ftaifer mit brutaler ©e»alt . . .?

Ter Sonig tjat an fein ßanb $u benfen."

,.$€rjeihen <£». 9)caieftät mein PorfchneHeS llrtr)ei£cn," bat bie Gräfin.

„3$ bin fo alt geworben unb habe noch il"mer ni^t gelernt, meine 3ungc

im 3Qum ju holten, »enn ba§ #er5 fich empört. Unb »ic follte c3 ftet)

ijber biefe breifte 3umuthung nicht empören? Siel)! bajj ein Slönig fo Piel

ju bebenfen hat!" ©ie tiberlegte einen Slugenblicf. „<£3 barf ©r. iücajeftät

nicht« Porenthalten »erben," fuhr fie fort, ,,»a3 ben legten (Sntfcrjlufe beetn*

fluffen fann. ©ben fam bie ©chaufpielerin ju mir, bie bei bem unfcligen

Vorfall bie 9ioÜe ber gandjon gefpielt hat. ©ie bat mich bringenb, ihr bei

meinet gütigen Königin eine 5lubien$ ju permitteln. 28enn (£». SDcajeftät

fie anhören trollten — e$ »äre t>ietteict)t hier ber am beften geeignete

Crt baju."

„
s
tfber »a3 fann fie »ollen . . .?" fragte bie Königin unfttyr.
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,,©ie behauptet, eine »id)tige 3lufflärung geben fönnen," entgegnete

bie Cbeitjofmeiflerin. „Unfer ©efpräd) »urbe burd) bie ?(nfunft

(Snj. 2}?ajeftät unterbrochen, über fo oiet id) berftanben fjabe, ftetje gor nid)t eine

franjöfifdje, fonbern eine preufjifdje Uniform in <$TQQe. £od), ba§ SDZäbdjen

ift nod) ljier unb »enn S». SOJajeflät gnäbigft erlauben rooflen ..."

$ie Slönigiu nitfte 5uftimmenb. £ie ©räfin öffnete bie SIjür unb

fprnct) hinein: „Stemmen ©ie, liebet Äinb, 3{jrc SWajeftät toitt bie ®nabe

Ijaben, ©ie anhören."

„Sucile eilte in ba§ C£mpfang3$immer unb »arf fid) ber Königin ju

$üfsen. ,,©ered)tigfeit, SDJajeftät," rief fie.

$ie I)or)e grau trat, über biefe ftürmifdje Slnnäljerung crfdjrecft, einen

Schritt jurüel. ,,©tef)en ©ie auf," fagte fie ein »entg unmillig, „ftetjen

©ie auf."

£a Sucile jögerte, beugte fie fidj unb f)ob fie auf. „©predjen ©ie

ofme ©d)cu," fagte fie »ieber 90115 freunbtid), „wir »erben un§ bann um

fo beffer berftänbigen. Unb ©ie, SOfama, r)öreu öon Syrern 2ct)nftur)l au§ ju."

Sie junge ©djaufpielerin, bie nun in ber Haltung einer S3ittenbeit mit

gefalteten £änben bor if)t ftanb, festen auf bie Königin einen günftigen

Ginbrurf pt machen, ©ie ermutigte fte aud) buret) freunblid)eä Äopfniden.

Sucile cr5ät)(tc nun, fid) 5ur 9iut)e ä^iugenb, aber bon 3cit ju 3ett mit

$f)ränen fämpfenb, »ie fid) 2Ule§ begeben fjatte, unb befdjulbtgtc fid), bie

Urfad)e be§ UnglücfS ber Offiziere ju fein. 2>ie Königin f)örte aufmerlfam

ju. „$a8 alfo ift ber 3ufamment)ang," fagte fie. „SBenn fid) gijre Angaben

beftätigen, »oran id) nidjt jmeifle ... $n bei 2f)at, ber Vorfall erfdjeint

bann in ganj anberem Sidjte. 9Jid)t »al)r, liebe ©räfin? e3 ift fo."

2>ie Oberljofmeifterin t;atte ba§ ftinn auf bie £anb geftüfct „$ein

3»eifel," ant» ortete fie. , r
.£janbette e§ fid) nidjt um fo emfte $ingc, »ie

ein 9lu$lieferung§üerfangen, fo fönntc man faft ärgcrlict) barüber fein, bie

SJorauSfefcung aufgeben 511 muffen, bafc ba& pfeifen bem granjofen gegolten

hat. — fRun, id) tröfte mid)," fejjte fie Iädjelnb f)*n3u » ba Sucile ängftltd)

ju ifjr fyinüberblidte, „bafj unfere Herren Cffijiere bie preujjifdje Uniform

auf ber 93itfjne nid)t fo übel genommen Ijätten, »enn fie bem $ameraben

einer befrennbeten Nation auf ben 2eib gejogen märe."

„GS »ar meine tpflicfjt bie SSat)rt)ett 5U fagen," erlaubte bie ©djau-

fpielcrin, fid) ju bemerfen. „£ie Sluölegung ber örau ©räfin ift gemifs bie

richtige, unb id) fürchte be^rjalb, bie Herren Offiziere fetbft oerfdjmäf)en e3, ben

©adjDcrtyalt, »te fie fönnten, auf5uf(ärcn.'' ©ie erfjob fleljentlia^ bie ^änbe.

ffC, 3WajeftätI ^err oon ©offetau ift ein fo braber S>iann — unb fein

greunb fieser aud) . . .!"

,,©te fdjeinen Diel ^crjli^en 2tnt^eil an bem ®efd)itf be« fiteutenantS

oon ©offelau ju nehmen," fagte bie Königin, biefe allju lebhafte ^nteroention

unterbred)enb.

Sudle errötete leicht, fenfte aber ben 53lid nic^t. fenne ^>errn
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t>en Söarnefoio nur wenig," entgegnete fie mit befdjeibenfter 3u*iitfhaftun9.

„baffer mag e3 toobl ben 5lnfchein ^oben, aI8 ob idj . . . 9Jiajcftät

bürfen tiberjeugt fein, bafe id) in Slllcm nur bie S3af)rfjeit gesagt habe, unb

baß ich fie aud) ju ©unften eineS ganj gremben 51t fagen mid) berufen

gefügt hätte."

„SBrab, brau, mein fttnb/' faßte bie Königin. „©efjen (Sie jefrt. 3<h
lueiB nun, mag id) roiffen foH." (Sie reichte ihr bie #anb jum Slbfchiebe.

fiueile brüefte einen feurigen Stufe barauf. „Unb id) barf ^offen.

Sflajeftät ..."

,,3d) fann fein S?crfpred)en geben/' rief bie Jtöntgin auS. „^ebenfalls

fofl ÜHarfcrjall (Soult Stenntnifc üon ber loahren ©abläge erhalten, hoffentlich

nüfct eS Syrern Sreunbe. 3d) luifl ba§ SSeiterc mit ber Gräfin beraten."

Sic minftc ber <Sd)aufpielerin, fid) ju entfernen. Sucile berneigte fid)

tief unb ging — nur wenig erleichtert, toie jie fidt> geftefje'n muftte.

SSenige SWinuten fpäter beftieg bie Königin ioieber ben Söagen, um
nac^ £>aufe surüdjufehren.

2lu3 ihrem ganj bürgerlich eingerichteten Söohnjimmer trat fie unan*

gemelbet in ba3 (labinet be§ ftönigS, nad)bem fie erfahren ^atte, ba§ er

allein fei.

2>cr $önig ging, bie $änbe auf bem Oiürfen, mit langen «Schritten auf

unb ab. (Sein fonft fo gutmütiges ©cfidjt fat) finfter au§; er fyatte bie

Sippen jufammengeprefit, al§ rooUte er einen heftigen (Schmerj Oerbetpen.

SUS bie $hu* fidj öffnete, f)ob er ben $opf unb bliefte ftreng borthin.

„9iid)t jefct, Souife — nicht jefct," fagte er. „Cfrroartc ben ßabinetSratf)

Söeume — 3eit fdjon Oetfloffcn — fann jebe Minute eintreten."

£ie Königin blieb auf ber (Schwelle flehen. „Unb boch märe mir'3

lieb," entgegnete fie mit fanfter (Stimme, „menn $u mich noch *>or feiner

Slnfunft hören moUtcft. ©5 1)anbe\t öerabe um bie beiben Cfficiere
—

"

(rr machte eine unwillig abmeifenbc ©emegung mit ber #anb. w Un«

rechlicher Seichtfinn — fonnten bebenfen, bafj ber Seinb im Sanbc unb

übermächtig — Reiben fich fetbft iljr trauriges ©efd)itf äu$ufd)reibcn. 9iicht

für fie bitten, Souife, nicht für fie bitten, Sann ihnen nicht helfen, ben

(rntfchlufc nicht noch fdjtoerer machen."

£ie fdjöne grau trat naher unb legte bie $anb auf feine (Schulter.

„3<h fomme nicht, für fie eine 93itte einzulegen, " fagte fie. „SSie bürfte ich

ba$? 23ei& ich D0Ch» 0Q fc ®u nur bem groange ber SRothtoenbigfeit naaV

geben roirft, baß roeiblid)e3 Sftitleib In« nicht mitfprechen barf."

„Sllfo
—

"

„28a3 ich ü&er ben Vorfall in (rrfofjrung gebracht §abe, wirb gleia)-

wofjl für $id) nicht ohne Sn *creffc fein. Napoleon glaubt bie franjöfifcr)c

Uniform befchimpft, Oon preufeifchen Offizieren. (Sä läfet fich bemeifen, baß

nur ber Schein —

"

„28ie baS?»
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$ie Königin legte ihren 91rm in beit [einigen unb geftatlete if}m fo,

ben unterbrochenen ©ang burd) ba3 ßimmer fortjufetjen. Sic machte itjn

mit ollen ben Umftänben befannt, bie if)r foeben felbft Pertraut maren. ©ie

hütete fid) mot)l, ein Urteil laut werben 511 laffen; mie fic aber bie ©adje

in ihrer freunblicljen Sßeife barftellte, maren bie Dffiäicre fautn nodt) $u

tobein.

©inen Moment festen fid) ba3 ©efid)t be3 Königs luirflid^ $u erweitern.

„Sieht freiließ fo ganj anber« auS," fprad) er not ftc^ fjin. „Wlit Stecht

nid)t ju leiben, baß ber ftoef eines preußifdjen Cffi^terö Komöbie fpiclt.

Sftytftnmge« Statt bie ©djaufpieler. ©ruftticr) beftrafen!" Gr brütete eine

©eile in fid) hinein, mährenb bie Königin feine #anb gefaßt hielt unb

ftrcidjelte. $ann blieb er fteheu, ließ ben Arm finfen unb 30g bie ©tim
lieber in ftnftere galten. „Acnbert boct) an ber ©ad)e nict)tä r Souife," fagte

er, fd)tt>ermütf)ig ben Stopf fd)üttelnb. „Napoleon mill und Perberben. 3ebeS

Wittel baju ift it)m red)t. 2*ormanb genügt Jtt unloiblid)er gorberung.

2:f)ntfacf)e bleibt ftet)en, baß ein fran^öfidjer Cbcrft auf ber 53üfme, Pon

preußifdjen Offizieren ausgepfiffen, ben 9iotf med)fcln müffen. ©runb gleich*

giltig. ©ollte franzöftfehe Uniform Porfteüen — ^ublifum nar)m fie bafür."

„Aber bie Slbficfjt ber Cffijierc —

"

„Kümmert Napoleon unb feine Grcaturcn ntct)tS. Gr mill ©enugt^uung,

um mid) $u befdjimpfen — r)at augcnblicflich bie 99cad)t, feinen SßiHen

burd)$ufe&en." Gr brüefte bie .§anb auf's ^erj. „Ad)! tute baS r)ier

fcfjmer^t."

£er GabinetSratlj Söetjme mürbe gemclbet.

„©ogleid) eintreten," rief ber König. Gr führte bie Königin in it)r

.ßimmer, fdjüttelte bemegt ihre £>anb, fiißte fie auf bie ©tirn unb entfernte

fid) rafer) nad) feinem Gabinet, bie Xfjür Ijtntcr fid) fd)ließenb.

53etime überreichte if)m in efjrcrbtetigfter Haltung baS ^rotofoU. „"Diach

Gm. SRajeftät Söcfet)! ift fd)riftlid) Potirt morben," bemerfte er.

„9hm — ? Unb baS Dtefultat?" fragte ber König, baS Rapier uneröffnet

in ber $anb gleidjfam nriegeub.

„£ic große SDiehrjohl t)ot fid) für bie Auslieferung ber Offiziere auS«

gefprodjen, SJfajeftät."

Ter König fafj tfjn mit einem burdjbringcnbcn JÜlid an. „Qhoße

SKehrjahl — " tt>ieberf)olte er. „Alfo nidjt cinftimmig? £od) nid)t einftimmig."

„9hir jmet S3otanten maren anberer SDceinung, 5U?ajeftät, unb burd)

feinerlei ©rünbe 51t überzeugen, baß bie ©cfat)r für bie Krone —

"

„Sil! felbft feljen," unterbrach tt)n ber König. Gr entfaltete baS 931att

unb laS ba§ ^ßrotofoll feljr aufmerffam burdj, pietfeid)t mehr als einmal.

Sann trat er an'S genfter unb ftanb bort lange, baS ©eftcht nach Dcr

©traße gefetjrt. Gnblich menbete er fid) 51t 53et)me zurürf, richtete fid) h 0£§

auf unb fagte mit fefter ©timmc: „Xrctc bieSmal ber 2)iinber$ahl bei —
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merbe bie Offiziere nicf»t ausliefern — felbft bie <Sacf)e unterfudjen unb

bann gerid)tlid) erfennen Inffen. 3»n biefem »Sinne antworten."

Ter Gabinetäratf) ftanb eine ©ecunbe lang gan$ Pcrblüfft ba. „Söie

Gm. SDJajeftät befehlen," murmelte er. Ter Gntfd)luf? be3 t>oh,en £errn

festen fo feft 511 fielen, bafe er feinen Ginwanb wagte.

Gr Perneigte fid) tief unb trat ab.

Ter ^önig brüefte bie #anb auf bie üöruft unb atfymetc in ferneren

3ügen. So ftanb er einige Minuten. Tann ftrirf) er mit ber #anb über

bie ©tirn. Gr öffnete bie Tfjür 511111 9?ad)baräimmer unb rief: „Souife!"

bie Äönigin warf baä $ud) fort, in bem fic gelefen fjatte, unb eilte tynt

entgegen. „2Bie Tir bie Augen leuchten!" jagte fie. „23a§ ift gefdjetjen?-

„§offentlid) aufrieben fein," antwortete er. „Cffyierc werben nict)t

ausgeliefert, fo lange e8 einen fconig pon ^reufeen ytebt. SMelletdjt unflug,

feljr unflug — aber fann nidjt anberS. ©ort ljelfe mir, Amen."

Tie Königin umarmte i|n bewegt unb lehnte ben köpf an feine ©ruft. —

Tie beiben Cffijiere tfjeilien bie ©efangenfdjaft in bemfelben SRaum

ber Gibatelle.

lieber Langeweile bauen fie ntd)t ju flogen; bie fiameraben gingen

au« unb ein unb fd)ienen red)t augenfällig burd) iljren 33efud) jetgen ju

wollen, bafj tlivc \>uct)acf>tung ntcfjt geminbert fei.

Aud) ber (General öon ftöderifc fanb fid) ein unb braute ifyncn bie

gute 9?adjrid)t, bofj Se. Uiajeftät befd)loffen l)abe, bie Auflieferung ju Per*

weigern. *2öir werben felbft bie Unterfud)ung führen," fefete er l)in$u,

„unb bei aller «Strenge fjoffentlid; nichts beiauSbefommen. 23enn'3 nur

Siapoleon nidjt frumm nimmt. 3d) geftelje ganj offen, bafi id)'3 für ^reufjen

unb feinen ßönig in biefem Augenblid f)öd)ft gefäfjrlid) fjielt, ifyn ju erzürnen.

3d) glaubte <Sr. äHajeftät nict)t ratfycn ju fönnen, fid) auf ben 9ted)t»ftanb-

punft ju fteüen, unb biefer Meinung waren weitaus bie meiften. Ter Honig

aber Ijat fid) tro^ aller Temütf)igung ein ftarfe* ©efityl feiner 23ürbe

bttvatyt) er Ijat für gut befunben ftd) Tenen anjuf^lieBen, bie baran appcllirten.

£aben Sie benn eine Ahnung, Wem Sie tiefen 31iiSgang Perbanfen?"

Tie Cffi3iere rieben Pcrgeblid).

„Ter öeljeime Staatsrat!) 0011 Sd)ön ift Sftr Dietter!"

„Sd)ön?!" riefen Sßeibe wie au« einem 2Hunbe.

„3a, Sd)ön. Gin fefjr merfwürbiger 9flenfd) — nidjt Sebent fpmpatfjtfd)

unb bem ßönig, glaube id), am wenigften. So etma3 Pon einem Staats-

ptjilofopfjen — bie Tinge immer Pon gan5 oben l)et anfefjenb, unb Piclleidjt

mit fiifler 2?crad)tung auf unS Tagespolitik fjerabblidenb, bie wir nid)t

über Sbcen Perfügen. Aber baS ^erj t»at er auf bem regten filed, baS

mufc man befennen. GS gehörte Ptcl Gourage baju, bie 5$erantmortltdjfeit

für ein fold)eS Abweifen auf fid) $u nebmen. Aber fo ift er: baS ift meine
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Uebcrjcugung unb bafür ftcfye imb faüe idj. 9hm — ber Slönig Ijat ihm

5Hed)t gegeben unb baS efjrt ben ®önig nidjt menig. $Edj freue mid) auf*

richtig bariiber, obgleich id) glaube, in meiner Seife attd) meine (Sdjulbigfeit

getfjan ju fyaben. 93cbanfcn (Sie fid) alfo bei £>errn oon Sd)ön.
M

„DaS foll maljrlid) gefdjefyen, fobalb id) frei bin!" rief 93amefom.

„3dj fange an, bor betn SJcanne einen geroaltigen Stefpect 511 befommen." (£r

crjätjlte, maS if)m unb feinem greunbe begegnet mar.

„!ya, baS fief)t if)tn ganj ftfjnlid}," fagte ber ©eneral ladjenb. „^aimer

bie (Sad)e, bie ©adje! DaS gehört aud) fo flu feinen Sbeen. ftür feinen

$obfetnb fjätte er mafjrfdjemlid) genau baffelbe getrau. Ober oielmeljr:

meber für it)n
,

nod) für Sie, nod) für fonft einen, aud) nid)t einmal für

ben Sönig Don ^reufjen
;
fonbem roeil nodj feiner ^bee ein Sürft in folgern

3aü nidjt nachgeben bnrf, unter allen Umftänben nicfjt. Stfadjen Sie fid)

alfo barauf gefaßt, bafj er Sie auSladjt, menn (Sie ifjm banfen. Wber baS

ttntt nichts — ift bod) fd)id(td), meine Herren." —
gür tf)re Verpflegung im Strreft mar beftcnS geforgt. £eroelfe tmtte

eS fid) nid)t nehmen laffen, ifmen einen ®orb mit beftem ^ortrociu §u fduden,

ben er felbft einmal als (Tapitatn mitgebracht t)atte, unb ©fcmaaren aller

Slrt beizufügen, mie fic feine (Speifefammer ^ergeben mollte. 9Zad) einigen

Jagen (am er bann aud) felbft, fid) ju erfunbigen, ob e§ ifjncn an nid)tS

fef)le. Gr brachte ein ^ßaefdjen beften $oöänber Dabaf mit, „menn be

$erreS od rofe motle." (Er fam auf jenen Dfjeaterabenb ju fpredjen unb

unterliefe nidjt, feine abfonberlidjc Meinung barüber Poräubringcn. „SRi

fjeft et rcdjt gefreut," fagte er mit Pcrbiffenent Sachen, „bat be Sterl, be

Sranjof, mat afbefäm. SBat benft f)ei fäcf egentlid), bat tjei Pel grotetöS,

menn fjet föf beut blanfe 9iocf antredt? ger fo ä 2Käfe, mie be Sandjon,

femmt bat nid) in 53etrad)t, benf öf. G:S fei beut 2Roler got — be Dbcrftfjt

mart ör nid) ben SÜopp Perrüdc. Dat gefegt) 8m fdjon ganj red)t, bat

Ijci mebber fienem olc Littel Pcrfjole mofjt!"

Die Offiziere fdjütteltcn fid) oor 2ad)en. S3on biefer Seite Ijatte bisher

nod) fein ÜJienfd) bie <Sadjc angcfefjen.

^jeroelfe mar feljr befriebigt, atS ifjm beftätigt mürbe, ba& ber ftönig

feine Cffijicre ntcr)t ausliefern merbc. „9ia ja —* fagte er, „bat'S be

9.)?amfell 2ucp är 23arf."

SucileS SSerf?" fragte ©offelau fct)r permunbert.

„23ir miffen eS beffer," bemerfte 33arnefom. „3m Staatsrat^ f)at

J«n Pon ©a)ön für unS gefproajen unb ber itönig ift feiner 9tteinung

beigetreten."

Der alte (Seemann sminterte mit beu fletnen klugen. „Dct (nnn mot

finb", äußerte er fid), „aber mat öd fegg, bat fegg öf bod). 9?ämlid): ba

öS nodj mat mang gemefc, on bat 33efte (jäme be SruenSlib to SScgc

gebracht.
"

„Die ^raucneteutc?
1*
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„3a wol, on3 SXainfcU 2uct) on be gru Königin."

Tie Herren lachten mieber, aber §ewelfe liefe fich nic^t beirren.

„SBafjr iS et bod)," behauptete er. „9ca, ba t)ätte fe man bet 2Käfe fehne

fülle, wi be 9iadjrid)t fäm, bat bc £err Scutnant oon ©offelau in be

Sfftung ingefpunbt war on an be Sraujofe fall rut gegewe wäre. ,§err

Du mein SefeS! Set ftracte op on to be Königin, on fteft ör en Sotfatl

geban on be ganje ®efcf)ichte gefteeft, tt)i fe na be Sötrflia^feit fäf togetrage

bat. 9?a, on bc Königin ö§ ä gobe mitleibgc $erfd)on, bet Wct wi alle.

Sei wart fd)cn öre $errn ©emofjl om'n Söart romgegange fänb, bot f)ei

gefeggt t)eft : na, mi be miüft, Öoifc."

©offelau war gan$ ernft geworben. „9llfo ba§ T)at Sucilc für mid)

getrau, " fagte er, ein wenig berlegen auf feinen $amerabeu bliefenb. „Gin

trefflid}c$ 9Jfäbchen!"

„©an^ fo wirb bie Sache woljl nid)t herlaufen fein," meinte ©arnefow,

,£err #ewelfe ift ja nidjt babei gewefen. 210er ber gufefaß tft nid)t ju

bezweifeln —

"

„Unb au^gefdjloffen ift bodj ^eincnfatlö," fefete Qwffelau eifrig f}inju,

„bafe in i$o\qz beffen bie 3ürfpratf)c ber Königin mitgeioirft fjat."

&awelfe fid) oerabfehiebete, trug er ifjm einen herzlichen ®rufe an bie

3<f>aufpielerin auf.

^arte ftd) feiner eine große Unruhe bemächtigt, 3n bem fleincii

3immer auf* unb ablaufeub murmelte er: „gandjon — gandjon!"

55er Srcunb beobachtete ilm eine SSeilc unb fd)lug bann eine falle

2acf>e auf. „SBaS gibtS?" fragte Gtoffclau ärgerlich.

„©neu närrifch öerliebten Jfauj," rief ©arnefom. „SBiUft Tu'3 leugnen?

Tiefe 2ucitc —

"

„Sprich nicht üon ihr", fiel ®offelau ein. „Tu fenuft fie nicht —
Tu weifet nicht, wa3 für ein herrliche» ©efd)öpf fic tft."

„Sag' id)'3 nicht? Sie hat Tir beu ftopf oerbrct)t, unb nun — nach

birfem Sufefafl bei ber Königin — ift'3 gattj auä."

„Sn3 heifet ba3, 3obftV"

„Ta3 h ciB*, bafe einer fich in Sld)t nehmen folf, einen bummen Streif

^ machen."

„91t)! 3and)on war nur ein Setyermäbcheu ! unb föerr oon tfrnnenr*

Dtfle fogar Cberft in einer ber ftof&eften Slrmecen."

„?lber ich &»tte ©tharb! Ta3 ift ja nichts atS eine Grfinbung

biefe» £errn bon ffo^ebue — wenn '3 noch feine eigene (Erfinbung ift."

„SBarum fofl'3 nicht wirtlich fo paffirt fein? Tie Sahrfcheinlid)feit

ipridjt bafür."

„Tagegen!"

„Tafür!".

„Sei oerftänbig! Sur eine Siaifon tftjbal Räbchen ju fdjabe."

„23er benft auch «n fo etwas?"
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„Witt woran benft man benn fonft?"

©offelau fcfjmicg.

$tefe§ ©efpräd) bewirfte eine S3erftimmung unter ben greuben, bie

einige Jage fang anfielt.

Qnbeffen t)attc bie Unterfud)ung ifyren gottgang, ganj mit bem ©rfolge,

ber erwartet würbe. Sie würbe f)ier in ben fjöfliccjften gormen, jugleid)

aber in Königsberg mit bem ganzen Slufmanb ton SRitteln, über meldte

2)?ilitärjnfti$ unb ^olijei ju gebieten pflegen, ju feinem anbern Qtocd

führt, al& um actenmä^ig feftjuftellen, bafj burd)aufi gar nichts gefcfjefjen

fei, wa8 9tfapoleon3 3orn reiben fönnte. %m $f)cater War man aud) bort

t)in unb wieber laut gewefen, aber auS ganj anberer 83eranlaffung unb bei

Slufjütjrung anberer Stüde. %n ber ®efcflfd)aft f|atte e£ gclegentlidt) fleine

Weitungen jwifetjen prcufjifd)en unb franjöftfct)en Cffi^ieren gegeben, bte in

einem galt aud) 511m $>uell geführt fjatten, aber e8 fehlte ifjnen gänälid)

ber polttifcfje (£(jarafter. ÜDfit größtem ©efdjid Würben afle biefe gäben

angefnüpft, um bann ebenfo eifriq unter einanber Oerwirrt 511 werben. So
tonnte man nad) 53erlin unb ^Jarl» berieten, bie Unterfudjung fei mit aller

Strenge geführt, t)abe aber in SvßnigSberg fein ff)atfäd)lid)e8 Material er

geben. SWeS ft^etne auf einer leicht erflärlicfjen SBerwedjfelung mit einem

Benteler S5orfaE ju berufen, ber aber burd)au8 f)armlofer 3tatur.

SÜiarfc^aü Soult war nid)t matfdjirt. Napoleon tjatte ftctj gemäßigt,

ol* er be3 SlÖnigS ablefjnenbe Antwort erhielt. 9hm war üorljerjufeljen,

bafe bie grofje Slctton nad) einigen biplomatifdjen ^länfeleten im Sanbe Oer*

laufen werbe.

Sie beiben Dffifttm würben fer)r balb iljrer geftungS^aft entlebigt.

£ie burften in tf)re Cuarttere jurüdfcljren, blieben aber Porläufig nod) ju

#au8arreft oerpflicfjtet.

£>emelfe liefe an biefem Jage auf bem Tacfje be$ $aufe§ afle feine

glaggen auffu'ffen. £a§ Sd)aufpieleröölfd)en empfing ©offelau mit lautem

Subel. ^eber brängte fid) an itjn, um ifjm bie #nnb ju fdjütteln unb ©lud

5U wünfefjen.

9?ur Sucile fjielt fid) ftiü 5itriid. Sie falj red)t bleid) au§ unb fjatte

bie Slugen niebergefdjlagen. ©offelau fud)te mit ben Sßliefeii bod) nur fte

So balb er üon ben anbern frei fam, trat er auf fie 5U, ergriff ifjrc £>anb,

rüfete fte amei, brei 9Wol unb fagte: „IJd) toeife, n>a8 ju banfen

f)abe, Sucile. SUiein ganscS Selen long will id)'§ Sfwen nid)t Oergcffen."

„0 — id) tljat nur meine Sdjulbigfett," antwortete fte befdjeiben.

„Unb c§ war ja aud) nid)t3 . . . für einen greunb fjätte icfj gern oiel

mefjr getljan."

(fr f)ielt ifjre £anb feft. „Sie 1) an bellen im $lugenblid ber ©c*

faljr," fagte er, „baä war SlfleS, wag überhaupt gefcfyefjcn fonnte, Sie Oer*

loren ben tfopf uidjt unb bewiefen fid) al8 ein mutige« äNäbdjen. ©in

Solbat weifj baS 511 fdjäfeen."
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UebrigenS geigte fic fid) nidjt nur beim (Smpfang fo jurucf^altcnb.

$ud) fpäter Derzeit fie fid) auffallenb füll unb faft fdjeu. ©offelau fanb

i!)r
söefcn fef)r oeränbert unb fprad) fid) barüber au§. „

s}kf)!
M

meinte

tfebberfen, „fie ift ingmif^en perbammt Porncfjm geworben."

„3°!" ergänzte 9lelfenbufd) , „wenn man 5iir 93orlefeiin bei Königin

aoancirt ift, fdjmedt ba3 £f)eaterfpielen nid)t mef>r."

„3"t 93orleferin ber ftöuigin?" fragte ber Sieutenant Permunbert.

»Sfire SRajeftät f)at grofjeä ©efatlen an ifjr gefunben," beftätfgte

3Kabame #erbft, „unb fid) faft täglich Pon il)r Porlefen laffen. Mitunter

ift au$ ©e. 2Kajeftät zugegen." ©ie richtete ftd) in ben ©d)ultern au*

unb legte ben ftopf in§ ©entef. „23er weife, wa8 nod) gefd)icl)t. Duette ift

nid)t uon fd)lcd)ten Altern."

Tai lefctere war eine 9teben3art, an bie man fidj längft gewöhnt t»atte.

Sie würbe jebeSmal gebraust, wenn fid) für if)r s4$flegefinb etmaS Unge«

wöfjnlidjeä ereignete, waä e3 aud) fein mochte. 9?äfyer t)attc fte fid) nod)

nie trüber auSgelaffen, unb man legte beöfyalb if)rcn SSorten aud) ntd)t bie

germgfte Jöebcutung bei.

Äm nädjften Slbenb gab Jpewelfe in feinen Räumen ein geft. „Slbcr

3u motte red)t loftig fönb!" commanbirte er bei ber ßrinlabung.

gür „©pafe" aller Sit war beim aud) fräftigft gefolgt. Tie Herren

unb Xanten Pom Xljcater beclamirten unb fangen bie fdmurrtgften ©tütfd)en.

^n impropifirten 33erflcibungen führten jwei unb brei gan$ fomifd)e ©cenen

auf. ©3 war wirflid) jum Xobtladjen. $ur Sucile fonberte fid) aurf) jefct

ab unb fd)ien an bem bunten fiärm wenig Vergnügen ju f)aben. ^ewelfe

bat fte, ein §and)on=2iebd)en ju fingen. Slber ba3 Perweigertc fie mit aller

(rnrfdnebenljeit. „^d) fpiele bie gancfyon nid)t mein;," fagte fie, „unb f)abe

alle it)re fiieber Pergeffen." ©offelau wollte ben ©runb miffen, aber fie

fdjüttelte fd)wermütl)ig ben fd)önen Stopf unb fd)Wieg.

*U§ jur $afel gebeten würbe, wartete er, biö alle fid) gefegt Ijattcn.

«un geigte fk^*, bafe ber <piafc neben Sucile für it)n offen gelaffen war.

Tai ©efpräd) wollte boeb nict)t red)t in ©ang fommeu; er permifete ben

Dertraulidjen Son, ben er fonft oou il)r gewohnt war. ©elegentlid) fagte fte,

ibre* bleibend bei ©teinberg fei nidjt mef)r lange; fie bemüfjc fid) um ein

(Engagement in Jpamburg. 9?ad) ben erften ©äugen Ragte fic üb« Jlopf-

fdjmerj. ftanb auf unb ging fort.

Sie ©efetlfdjaft liefe fid) beSfjalb in if)rer SNunterfeit nidjt ftören.

9^ur ©offelau war Perftimmt unb natjm wenig $l)cil baran, obfe^on itym

bie gan$e ocftlic^fett galt, (rr nippte nur Pon feinem ©lafe, wätjrenb bie

anbfTcn fid) rafc^ ju oiel tbaten. würbe getankt; ber alte £ewelfe

felbft gab einen englifdjen SOiatrofentanj jum heften. 9iun tonnte Öoffelau fid)

obuc fonberüd)e3 Sluffe^eu entfentcu.

(£r ging in ben ©arten fyinter bem £aufe. »oar ein fütjter Cctober-

abenb bei ganj flarem Gimmel unb prädjtigem 9)ionbfd)ein. sJluä beut tiefen

Rotö unt> 6üt>. XXVI, 77. 14
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Schatten , ben ba§ (Mebäube warf, trat er in bie ftlberf)elle 2id)tregton unb

burdjmafj Iangfam ben breiten föieSgang, ju beffen beiben Seiten fyofyc

©tauben Don ©eorginen jmifcfjcn SIfternbeetcn ftanben. $ie frtfc^c Suft

tfjat ifjm toor)!. SBirb fie mirflid) fortgeben? mufjte er fid) immer miebcr

fragen. ©r fud)te fid) &u Überreben, e8 fei aud) am beften fo. „3)2an mufj

bod) miffen, ma§ man miCl."

©r gelangte in bie SRäfjc bc3 ©artenfjaufeS. Xtc ©laStljür ftanb offen.

£cr Sföonb marf einen tjctlen Schein auf bie mcifjgefdjcuerten fielen. Xcr

Wintere $l)eil be8 SfaumeS mar um fo bunfler.

TO er auf bie ©djmefle trat, erfjob fid) com ©opfja eine ©eftalt,

fobafe er erfdjretft aurüdfuf)r. GS mar Sucile.

„Sie finb Ijter?" fagte er, fie aurütff)altenb , ba fie in'£ greie moOtc.

,,3d) fu^te ©ie nid)t, aber e8 ift mir lieb, bafe idj ©ie fo unoerfjofft finbe.

9hm follen ©ie mir SRebe fteljen."

„Soffen ©ie mid) fort," bat baS Süäbdjen. „2Ba§ fönnen mir einanber

ofme S^Q6" äu fa9en f>aben?"

„SCÖirflid) nid)t?" fragte er. „®ann id) mid) fo arg getäufdjt §oben?

3d) f)ätte barauf fdjmören mögen, ©ie feien mir ein biSdjen gut gemefen."

„Unb menn . . ." entgegnete fie leife. ,,2>ann f)ätte tdj um fo mefjr

©runb, 3f)re 9tär)c ju fliegen. bitte, laffen ©ie mid) geljen. (£3 fann

nidjt $t)re Slbfidjt fein, mir ftummer ju beretten."

dr ergriff ir)te $onb, bie ei£falt mar unb gitterte. „tlrmcS ®inb,"

fagte er, ,,©ie frieren. S5?ic tonnten ©ie aud) f)icr fo lange in ber eiftgen

fiuft . . . £sd) glaube, menn id) nict)t gefommen märe, ©ie tyätten bie

9la6)t f)ier äiigebradjt, um fid) toöllig ju einem ©Rapfen gegen mid) $u

erfüllen."

„©louben ©ie bas nur," ontmoitete fie, nun am ganjen Seibe .Mtternb.

„(ES ift fo am beften."

„91ein, eS ift nid)t fo am beften," rief er leibenfd)aftlid), ben &rm
um tljre ©d)ulter legenb. „$d) liebe ©ie, Sucile, unb ©ie follen an mid)

glauben."

©ie mad)te fid) mit einer fjeftigen 3?emegung lo$ unb trat in'3 freie

funauä. ,,£08 bürfen ©ie mir bieten," fagte fie in frönen auSbredjenb,

„meil id) eine ©djaufptelerin bin."

(ix eilte tfyr nad). „Stürben ©ie ben SÜiutt) Ijaben, Sucile," fagte er,

„einem 2Wanne §u Siebe, ber ©ie liebt unb ©ie ju feinem 22eibe begehrt,

nid)t metjr ©d)aufpielerin ju fein?"

©ie menbete ba« ©efid)t jurürf, baS jefct flammenbc SHötlje übergofj.

„D ©Ott — ! mar'« mögltd)?" l)aud)te fte.

Qx ergriff ir)re beiben £)änbe unb 50g fie an fid). ,,3>d) bin entfd)loffen,

meinen 9lbfd)ieb ju nehmen," fufjv er fort, „^d) fann bem 93aterlanbe jefct

menig nii^cn, fleljc nur ?lubern im 95?ege. ^Ötelleic^t fommt einft bie 3^'^

in ber ^?reufjen fid) ruftet ju bem grofjen Kampfe um feine Befreiung bon
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bent Trurfe ber Srembfjerrfcfiaft , um feine Söieberljcrftellnng. Tann werbe

id) nicfjt fehlen, unb id) Weiß, mein l)od)l)cräigeS 25?eib wirb mir felbft ben

Tegen umgürten. ^i§ bahnt null id) in bem engen Greife, auf ben id)

burd) ba8 <§yefd)icf angewiefen bin, für meine 9?äcf)ften Porbereitenb tl)ätig

fein. 3$ übernehme ba§ Samiliengut. Ter ftönig Ijat ein ©biet crlaffcn,

ba3 bie gut»untertl)änigen 93auern ju freien Seuten madjt. Tafe fic eS in

Soweit werben, mufj bie Aufgabe if)rcr früheren Herren fein. ©ine

idjmcrc unb fd)öne Aufgabe! 9?ur ein warmeS, menfdjenfrennblid)e§ £>erj

fann fie erfaffen unb jum (Segen für ba3 Sanb burd)füf)ren. SSenn idj

aber mit rechtem SWutlj frcmbeS ©lücf förbern miH, fo mufj id) meine«

eigenen fidjer fein. 3U Dcm ©utSfjerrn gehört eine ©ut3f)errin, bie feine

©efmnung tljeilt, bie if)m in alle SSege beiftefjt. Tünnen Sie ftd) Porftcllen,

l'ucile, eine einfaa^e Sanbfrau ju werben, bie Srau eines SanbebelmanneS

mit befdjräntten ©lütfägütcrn, eineS aulgebienten Solbaten, ber'3 nidjt einmal

bis jum Hauptmann gebraut f)at? SöoHen Sic bcr Söüljne entfagen, bie

3lmen fo Diel raufdjenben SBcifaU eingebracht ^at unb nod) größere ©r)rcn

berfprid)t, um in ber Stille länblid)er ßurücfgebogen ^eit ben (Einen ju beglüden,

ber Sie liebt? Sldj, fagen Sie $a, tfjeucrfte Sucile, fagen Sie 3a, unb idj

werbe Linien ewig banfbar fein!"

Sie fd)lang bie Slrme um feinen #al3. „üNcljmen Sie midj t)tn !" rief

fte. „Sie Sie mir Oertrauen, gehöre id) 3l)nen. würbe ja bodj nie

meftr mit freiem £>er3en ber ßunft bienen fönnen, Wenn icf) jefet bie 2Bal)r-»

t)eit verleugnete, bafj id) ganj bie 3l)re bin!"

Som ©artenbalfon föollen laute Stimmen herüber. Tic luftige ®efetl*

fäaft tjatte ben Saal Perlaffen, um fidj in ber 9?ad)tluft bie aflju Reißen

fiöpfe abaufüljlen. Tie Sorbermänner traten fetjon in baS 93ionolid)t l)inau3,

.lebhaft parlirenb unb geftifulirenb. 5ln ein ©ntrinnen mar nidjt ju benfen.

,,8frnben mir ifmen ba$ gre^e ©reignifi fogleirf)," fagte ©offelau rafd).

„Xarf id), fiueile?"

Sie brüdte feine $anb. ©r 50g ifjren 9lrm in ben feinigen unb fo

fdjrttten fte ben ftreunben entgegen. 9iatürlict) mürben fie mic ertappte

BusreiBer mit 2ad)en unb Spottreben empfangen. 9113 $err Pon ©offelau

aber gan^ emft blieb, ba3 9Jiabd)en am Slrm in bie 9Hitte ber luftigen

Seiire trat unb fiueile als „feine Söraut" Porftettte, enrftanb ringsum eine

feierliche Stille. 2Wan friert nidjt gleich mit fiel) einig Werben ju fönnen,

rote man feine ©orte ju nehmen ^abe. ©ruft gemeint fonnten fte bod) faum

fein; anbererfettö artete man fiueile §od), um für möglidj ju galten,

baft fie fic^ einen folgen Sd)erj o^ne SBiberfpruc^ gefallen laffen werbe.

£.ier unb bort Iie^ fiel) ein PerlegeneS 9?äufpern Pemeljmen. 9ßun mu§te

ber 2ieutenant laut auflachen. „31)r fönnt wa^r^aftig gratuliren," fagte er.

,,3ft bie Sac^e beim roirflidt) fo Perwunberlic^, ba^ %\)v gleict) fämmtlid) bie

Spraye Perliert? Sieber Steinberg, id) fann Sljneu nia^t tjelfen, Öucile

14*
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roirb nid)t mehr fpielen. Siebe Wlama £erbft, td) bitte um bie £anb %f)xtv

frf)önen unb liebenSroürbigen Pflegetochter."

„Gr tuill mid) mirflid) 5ur grau," beftätigte ba§ 2)?äbchen, fid) an it)u

fchmiegenb. „Sft'S Gudj eine greube, bafj itt) gtücHidj bin, fo gratulirt

immerju."

9iun mußte man um Iii baran glauben. 9luf bie plöfoliche SEÖinbftiHe

folgte ebenfo plöfclid) ein (Sturm bc§ SöeifallS. Sie Gotlegen unb Kolleginnen

bröngten ftd) 51t, Sucile unb ihrem Ijodj^cvjigen greunbe bie £>anb ju brüefen.

^ftoelfe motlte einen $ufj fyaben unb erhielt tt)n. 9iur SBarnefotr» fd)ien

unbefriebigt. SU£ er feinen Äameraben einen Slugenblicf allein ^oben fonnte,

5ifd)clte er if)m ju: „3lbcr ttne fannft $u eine foldrje X^orf;eit begehen?

5)u bcfommft ja nie unb nimmer ben GonfenS."

,,3d) loerbe it)u nid)t brausen ," antwortete ©offelau ladjenb. ,,Sür

meine Sfyorfjeiten übernehme id) übrigen« bie Dolle S3erantmortung."

Sic ©efeHfd)aft fet)rte in ben Saal $urütf. Set 9tf)eber liefe nod)

eine Batterie Slafcfjen auffahren. 5)?abame ^erbft befanb fid) fid)ttich in

großer Aufregung. (Sie fprad) mit Sieutenant ©offelau unb mit Sucile,

um fid) immer irieber berfidjern ju laffen, bafj alle« in befter Drbnung fei

Sann Perfdjroaub fie.

ÜWad) einigen Minuten feljrte fie gmütf mit einem &äftd)cn in ber

$anb. „SSenn e« benn roahr ift," fagte fic, ,,bafj Sucile un« untreu roerbeu

mill, unb baft ein (öniglidjcr Offizier r
ein Iqcxx &on altem Slbel, fie als

feine grau heimführen roifl, fo mirb bie« r)ier loof)t nietjt ohne Skbeutung

fein." (Sie überreizte ba« ft&ftdjen bem Bräutigam mit einer feierlichen

Verbeugung unb Ijänbigte ber Söraut einen flcinen <Sd)lüffcl au«. „$icrin

befinben fidj bie urfunblid)eu Söemetfe," fuf)r fie fort, ba nun alle klugen

Dcrmunbert auf fie gerietet roaren, „bafj unfere Sucile ein gräulein

be Sbrioncourt ift, bie Sodjter be« Ghenalier ©afton be 53rioucourt, ber in

ber StcPolutton al« ein treuer Anhänger ber föniglid)cn Familie feinen

gauäen Söcfifc Perlor unb au« granfreich fliegen mußte. «Seine junge grau

erlag balb ber ungewohnten 5)Jott). Gr friftete fid) unb feinem erft jroei*

jährigen £öd)teid)en fümmerlid) als (Sprachlehrer ba« Scben. 3n bitterfter

Slrmutf) bot er meinem bamaligen Sircctor feine Sicnfte an. Gr mürbe

uerroenbet, fo gut e« bei feiner geringen $enntnif$ ber beutfd)cn (Spraye

anging — al« SRequifitcur, Snfpicient. 3<h gemann it)n roegen ber Por»

trefflichen Gigenfchaften feine« ^erjen« lieb unb nahm mich feines Södjtcrchen«

an. Unglüdlid)erft>eife fteigerte fid) ein SJrufllciben , ba« er fid) auf ber

gludjt jugejogen hatte, balb 5U einer lebensgefährlichen föranfheit. er

ftarb, hinterließ er nicht« al§ ba§ Stinb unb biefe gamilienpapiere. 3^
habe Sucile mie meine Tochter erlogen. Sie ift arm, ganj arm. Ser

©chaufpielerin fonnte e» nicht« nü^en, baß ein SOiann üom älteften 5lbel

granfreich« ihr "Öater. Xer fünftigen grau Pon (Stoffelau mag e# nicht
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gleicfjgilttg [ein, üjrem $crrn ©emafjf eine fieben^aefige Strone subringen

ju fönneu."

#eroelfe fd)Iug mit ber Sauft auf ben Xifdj, baß bie ©läfer unb

Slafctjen flirrten. „So moi't fönte!" rief er. „9?u entpoppt föf onfe

ganefjon tri ne SSaronin. 9ia, bot mart är nid) fdjabe, SHnber. Cef frei

mi man, bat be §err Don ©offefau bat nid) ef)er gemufet ^eft. £a btierot

öm nu of be 3and)on ftdjer."

Tie greube über biefe glüdlidje Sügung mar allgemein. ?lud) S8ar*

neforoS ©eftd)t" erweiterte ftd) jefct. „9?un, bann roiü id) 2)ir aufrichtig unb

non £*rjen gratuliren, (rrfjarb." fagte er. „(SS giebt bodj einmal gefeEU

fdjaftlidje S3orurtljeiIe, bie fefjr mäd)tig finb. (£$ mag im befonberen Salle

febr löblich, fein, ftd) nicfcit an fte ju feljren; feinem beften Stomibe münfcfjt

man aber bod) ben fiampf erfpart. 5tlfo benn aud) meinen Segen!"

SeineS jungen 2iebe8glüde§ fonnte Lieutenant bon Gtoffelau ficfi ju*

nättjft fretlicr) nict)t lange erfreuen. ?lm anbern Xage erhielt er einen

SBrief, in bem itjm bon feiner Sdjrocfter angezeigt mürbe, bafe ber Später

bom Silage getroffen fei unb bor feinem Cntbc ben Sofm ju fct)en

bringenb bcrlangc. (£r nafym fofort Urlaub. Tie Söcmiüigung ftieft auf

fein 3?cbenfen.

23enige 23od)en barauf r)atte er bie fdjmerjlidje ^flid)t, 2ucile ben

Xob be§ 93ater§ melben ju müffen. Sd)on borljer r)atte er it)r gefd)rieben,

bafe er ftd) iljm eröffnet unb feine 3uf^mmun0 erhalten r)abe.

3ugfeid) ging ein ©abreiben an feinen SBorgefefyten ein, morin er mit

:K üdu du auf bie .^mingenben r)äu§lia^cn S3erf>ä(tniffe um feinen 91bfct)ieb bat.

Sucile legte Trauer an. 311$ bie Stönigin fte barin faf), erfunbigte

fte ftd) tfjeilnetjmenb nad) ben näheren Umftänben beS XrauerfattcS. fiueile

erjäfjltc ifjr berrrauenäboü, roa§ ftdj ereignet fjatte. „(SS mar meine ?lb*

ftd)!," fagte bie r)of)e Brau, „bei ^Ijnen anzufragen, ob Sie ftd) entfd)liejjcn

fönnten, bie Söüfme 511 berlaffcn unb bauemb bei mir ba$ 5lmt einer 93or*

leferin \v< übernehmen. sJum fommc id) fretlid) 51t fpät. Slber bielleidjt

finben «Sie einen ?3crnttttcIung3borfd)lag annehmbar, treten Sie als Sdjaus

fpielerin in meinen Xienft über, liebe Sucilc, unb bleiben Sic barin, bis

.fcerr bon ©cffelau baS Sränlcin bon Sörioncourt, bie£ofbomc ber Königin,

jtrr Sirene abholt."

Sucile füfjte banfbar tt)re £jnnb.

&IS bie <|kobin$ enMict) Don ben fran$öfifd)cn Gruppen geräumt mar

unb ber £>of im Sanitär nad) Königsberg übcrftebelte, folgte Sucile ber

Äonigin borten, immer bemüt)t, fie burd) it)rc Stunft beö ©efanjeS unb

ber SRecitatton ju erweitern. SOJit (Errjarb, ber auf feinen (Gütern biel 31t

ttyun fanb, eine leiblidje Crbnung fj^ufteUen, unterhielt fie einen lebhaften

Söriefroethfel. %m Srühjat)r aber fam er it>r ju melben: ^XaS ^auS ift

3um (rmpfang ber |>errin bereit."
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Don

— Dorpat. —
I.

öS Saljr 1780 jä^lt §u ben nrid)tigften SScnbepunften in bcr

^efd)ichte ber internationalen ^olttif be§ borigeit 3aljrljunbert3.

iHufilanb bertaufdjte ba§ langjährige SBünbnijj mit Greußen,

mela)c§ feit ber Eljronucfteigung be§ ßaifcrS $eter III. beftanbcn

^atte/ gegen bie SiUiana mit Cefterreicf). (Einen (Siubluf in bic Slrt unb

S3eife, nrie biefe für bie gan^e polittfc^c SBelt entfchetbenbc SSanblung 5U

Staube fam
f gemähren bie neueften ^ublicationen auS öfterrcichifchen unb

rufftfdjcn 9trcf)ibcn, meiere ber fotgenben TarftcIIung ju ©runbc liegen.

X*on herborragenber 93ebcutung für biefe <|koceffe ber 9tnsief)ung unb

Stbfto&ung auf Politikern ©ebiete in jener 3eit finb bie perfönlidjcn J8er^

tjültniffe ber gürften 51t einanbet Sieben ben Sntercffen ber (Staaten haben

bie Sttmpathieen unb 9lntipatl)icen einjclner $erfünlicl)feiten ein entfdjeibenbeS

©clbict)t. 9ftel)r als ^cute haben bor einem 3ahrDunocrt °' e Stimmungen

unb Skrftimmungen ber Surften ben (Sang ber öffentlichen Tinge entfdjeiben

helfen. Ter SReij, ber auf foldje Stoffe gerichteten I;iftorifct)en gorfefjung

U)irb nicht unerheblich erhöht burch ba§. biograp^ifc^e, pfnchologifchc Sntcreffe,

melcf)c3 bic Turchmuftcrung be£ einfchlagenbcn SDfaterialS barbietet. Tie

Vorgänge erfdjeinen In ihrer bramatifdt)en Scbenbigfeit, bie tt)icf)tigfien hanbelnben

^erfonen gelangen in jahflofen, inhaltreicheu Schreiben jum Söorte. £>ier

unb ba getbähren biefe (Eorrefponbenjen (Gelegenheit, in bic geheimfte

©ebanfenmerfftätte ber mafjgebenben ftaat§männifcf)en dapacitäten §u bliefen,

bie Intentionen, 9Bünf$c, Hoffnungen unb iöcforgniffe cine§ 3of*Ph» einer

Katharina, cine§ griebrich ju belauften. Qu bem tfeffclnbftcn Bn bem

©chaufpiel gehört fobann bie Spannung, mit melcher bie an fo wichtigen
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Grctgniffen beteiligten, aber in bie eigentlidjen ©eheimniffe nid)t ein*

gemeinen 3eitgenoffen ben Gorgängen jufd)auen, bte Anftrenguug, tpeldje

aufgetoenbet roirb, um, roenn möglich, ben «Schleier ju lüften, toeldjer über

bif Vorgänge gebreitet bleibt. $a gcroahrt man bcnn, wie fetbft bie fdt)arf*

blicfcnbftcn unb erfahrenden politifer in ihrem Urtr)eil über bie Sragtoette

ber Gegebenheiten fehlgreifen, roie roentg felbft eine Sttaria £hcrena ' e*n

Jriebrid) ber ©rofce im ©taube maren, baS SJommenbe richtig abjufd)äj)ett.

(rbenforoohl roeil unS mehr als ben Geobad)tern jener Vorgänge oon ben

(rin$elf)citen berfelben befannt ift, als roeil tt)ir bie Gegebenheiten ber

tfolgejeit ju beobachten unb 5U roürbigen im ©taube finb, tonnen lüir einen

3ufammenhang erlernten, roeldjer ben unmittelbaren, in 9)?itleibenfd)aft

gezogenen 3eitöenoffen unt fo eher entgehen mochte, als irjrc 3ntereffen bie

Unbefangenheit ber Beobachtung beeinträchtigten.

DiefcS AfleS fann in t)o^em SJcafce Don ber r)tftorifct)cn Gebeutung ber

persönlichen Annäherung gelten, roelche jrcifchen bem ®aifer Sofeph n. unb

ber Äaifertn Katharina II. im 3af)re 1780 ftattfanb. 3n ber Steife, »eiche

ber erftere nach Wofyhw unternahm, gelangte bie fid) bamatS PoIIjiehenbe

grofee poütifchc $rifiS in ben Gejiehungen StufjlanbS ju Ocfterreidj unb

preufcen jum AuSbrud. 2>en npt)oriftifdt)en Angaben auS preufjifchen

Ardupen, roelche fchon früher lu^r «"b ba gelegentlich anS Sicht gejogen

jpurben, gefeilte fich in neuefter 3eit als Hilfsmittel für bie (Srforfdmng

ber ©efchichte biefer benfroürbigcn Shifcrreife bie lange föcifje ber überaus

roerthooUen ©bitionen A. Port ArnettjS auS öfterreicr)ifct)eit Arcrjiocn h"'5u -

Aber erft bie publicationen ber ©t. Petersburger $aiferlid)en t)iftorifcr)en

©efeUfcrjaft bieten bie 3KögItct)feit einer aHfeitigen dontrole bei ber Gcur*

ttjetlung ber Xragroeite beS (SxeigniffeS bar. 2>em hodjPerbienten ^erauS*

geber ber Griefe SofepljS, Waxia ^hereftaS u. f. ro. Perbanfen mir bie

ftenntnifi Pon ben (Sinbrücfen, welche ber Sfaifer in 9Jufjlanb empfing. Gine

midtommene Grrgän$ung bieten bie rufftfdjen ArdjiPalien bar, roelche unS in

bie ©cfjetmniffe ber Anfdjauungen unb llrtheile ber Siaiferin eintpeifum.

(frft burd) baS ®cgeneinanberf>alten ber ben Perfdjiebenften OtteHen ent*

ftammenben jeitgenöffifchen Meinungsäußerungen unb Gerichte getpinnt baS

Gilb pon bem Aufenthalte ^ofeptjS in ffiufjlanb jene Anjdjaulichfeit, burch

roelche eine richtige SBürbigung ber roelthiftorifchen Gebeutung biefer (rpifobe

bebingt toirb.

n.

Seit bem Hinfdjeiben ber Jlaiferin Glifabetf), melcrjeS bie Söeltlage tute

mit einem Schlage umroanbelte unb gan5 neue politifdje Kombinationen jur

golge t>atte, roaren bie Genehmigen jtoidjen Cefterreidj unb Ütuftlanb fet)r

fühl gemefen. Sie Geriete beS öfterreidjifdjen Diplomaten, trafen 9Hercu,

aud Petersburg Pom Sah« 1702, gemäßen ein fet)r anfchaulicheS Gilb

ber plöfclich burdjauS perfchobenen Gerungen ber $öfe Pon SSicn unb

Petersburg 51t einanber. £afe ftathariuaS £h™nN"teiQuna ben Gripartungnt
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nid)t cntfprad), tueldje ber ©raf an biefeS (Srcigniü fnüpfte, erfüllte tfjn mit

bauernbem ©roll gegen bie ftaiferin. Qx meinte bei bem ftürmiidjen unb

leibenfdjaftlidjcn (£f)arafter JtatfjarinaS ifnrer {Regierung fein günfttges

*£rognoftifon fteflen 5U bürfen; weniger ©ute$ fei ju hoffen, al3 Sd)limme3

ju beforgen, fcfyrieb 2Jccrcp im 3»al)re 1762, toeil bie ftaiferin fid) bei

allen iljren (£ntfd)eibungen 00m Jpodjmutfje leiten laffe unb einen bictatorifd)en

Xon annehme*). Sür Cefterreid) ronr aüerbingS Pon SHufclnnb für lange

3eit nid)t§ OHiteS $u errcarten. Gbenforocnig, roie €efterreid)§ Haltung

lüäljrenb be$ erften SürfenfriegeS 5)iufelanb 5ufagen mod)te, fonnte Oefterreicf)

über ben entfd)eibenben (Singriff fiatljarinaö in ben baiertfdjen ©rbfolgefrieg

ibefrtebigung empfinben. ^n ber polnifd)en ^rage Ratten Greußen unb

Wufelanb äufamniengeftanben, of)ne bafj biefelbe eine Slnnäljerung Cefterreicf)3

an bie beiben anbeten 9ttäd)te jur golge getjabt tjättc.

£ie beiben grauen, iWaria 3Jf>erefia unb ftatljarina, faßten einanber.

$ie Abneigung ber Iefcteren gegen bie fiaiferin Sbnigtn mar Por bem Saftrc

1780 nia)t o^ne ©influfc aud) auf ba3 Urteil ttatljarinaä über ^ofepE) II.

3n if)rem Schreiben an ©rimm nannte ftatbarina ben ftaifer rool)l „rhomme
a double face" ober fpottete über feine Slbfjängigfeit oon ber Butter, tnbent

fic ilm als ein ,,piceolo bambino" bezeichnete. 3)can lefe folgenbe (hgiefmng

in einem an ©rimm gerichteten Sdjreiben ber ftaifetin au3 bem Satjre 1778,

roobei man fid) ber neuerbingS öon £>illebranb gemachten iöemerfung

erinnert, bafj bie beutfdjen Stellen in biefen Briefen ftatljarinag an ben

Stil ber „grau 9?att>" gematmen: „23a§ aber anbelangt bie eljrroürbige

liebe Brau Söetfdjro efter, fo fann id) pon irjr nid)tä anbetet fagen, als baft

fie grofee Einfettungen ber £ab* unb £>errfd)fua)t leibet. XaS beulen ift

ein SÖeroeiS ber 9teue, aber ba fie immer behält unb gonj PergifU, bafj nid)t

meljr tfyun, bie befte SBufjc ift, fo mufj bod) iool)l roa$ SBerftotfteS in itjrer

Söruft ruljen; id) befürdjte, bafj eS bed alten SlbamS Gfrbfünbc fein muffe,

bie fo eine oerrud)te (Tonu'bie fpiele, aber toaS forbert man metyr oon einer

Brau? SBenn fie iljrcm Scanne getreu ift, fo l)at fic ja alle Jugenb unb

im Uebrigen nichts 311 fdjaffen. SBon $err 3anu3 fflnn man iool)l, of)ne

5U febjen mutlnuafjen, bafj, menn er nidjt jum großen 9Jfann roirb, fo roirD

er fetjr böfe roerben, unb feine 33ebürfniffc an 2eib, (Seele unb 23erftanb

auf Slnbere rennen. 2Baö foD baö @emiffen?gerid)t ausridjten, mo in

Söortcn unb ©efdjäften beftänbige UJorffprünge üorfommen*j." Unb etroaS

fpäter in S3eranlaffung beö Xaufc^projcctö : „Tie Brau Mama tjat nid)t

fa^lucfen toollen; ber £crr ©ol)n allein l)at grofeen Appetit gehabt unb ba

beß $afa>nipielerS oier Sohne bebürftig finb ju leben, fo l)at bie Sttnft

bn§ S^tißc jugetragm, moburd) benn liebe Süiama $ur ^affiofünbe ein*

geleitet moiben ift, nun aber finb bie iüufjftunben oorl)aubeu" u. f.
».**).

") 9}{Qößiin b. «Uff. Ijift. Öcf. XVIII. 460.
sJ)iartn5m b. Suff. ^ift. ©cf. XXIII. 1U8 unb 113. flud) Voltaire fpoticic

Hern über „Mauman", ime MaUjarnta Maua Xöcreüa nennen pflegte.
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3n bemfelben %dt}xe fdjrieb 9Haria %tyxe\\a an Watte Wntoinette in

bitterem 3"one, auf fliufelanb fei nit^t ju rennen ; bort ^errf(f)ten bie ©runb*

fäfre, nad) benen ber £önig öon «Preußen ju Ijonbeln pflege; Paul fei nod)

preufcifdjer als fein soi-disant SSater gemefen fei, unb bie SJfutter PauIS

babe nur fd)öne SBorte, hinter benen bie „graooa fides" lauere. <3ef)r

unroillig äußerte fid) aud) in fpäteren ©riefen SHaria $f)erefia über Satf)arina§

Haltung mähtenb be§ baierifrf)en ChbfoIgefriegeS*).

©an$ anberS fjatten na^eju jmei Sa^jefmte hinburdj griebrtd) ber ©rofce

unb Katharina &u einanber geftanben. 3^r 58riefmed)fet, meldjer cor Shir^em

t>eröffentli(f|t mürbe, giebt 3fngnifc barüber, mie beibe einanber beburften,

toie beibe einanber mit flobfprüd)en überhäuften. Wu§ berfelben OueHe aber

erfahren mir aud), mie bie ^ntereffen 9tufjlanbS unb PreufjenS, meldje bei

Gelegenheit ber polnifdjen SönigSmahl ober bei ber erften Teilung PotenS

gonj jufammengingen, auf bem ©ebiete ber orientaltf^en Ör°9e einanber

feineSmegS beefteu. GS gab u. St mährenb be£ $ürfenfricge$ 3^™, mährenb

beren bie freunbjdjafttidje eigenbänbige ©orrefponbenj 8riebrid)S mit Stuthartna

bem StuStttufd) fötaler öon ber |>anb bon ©eheimfd)reibern ^errü^renben

©riefe piafc mad)te, meiere ben (Sfyarafter biplomatifd)er 9?oten Ratten unb

febr energifd)e Warnungen, ja, faft borf man fagen, ®rot)ungen enthielten.

51 ber foldje Srifferenjen roaren benn bod) nur Porübergehenber 3trt gemefen.

5Ruj$laub§ Haltung mährenb beS baierifdjen GrbfotgefriegeS f)aik abermals

ben ©emeiS geliefert, bajj bie beiben Staaten gemeinfamen ©oben Ratten.

?n ben überfdjmänglidjften Sluöbrütfen hatte nad) ber ^nterbention SatharinaS

griebrid) Anfang 1779 if)r für biefelbe gebanft**).

$>er engtifd)c Diplomat 3ame8 $arri§, melier 1778 nach <5t. Petersburg

fam, ein erflärter ©egner PreufeenS, mar entrüftet über ben (ruiflufe, meieren

griebrid) am ruftfd)en §ofe übte, über bie <Sdjn)äd)e be§ ©rafen panin,

roeldjer an bem ©ünbniffe mit Preufcen feftl)iclt, über bie Ijerborragenbe

iKoÜe, meldje ber preufjifche ©efanbtc in <St. Petersburg fpielte. <£§ gemährte

bem englifr^en ©efanbten eine lebhafte ©enugtfmung, im l'aufe beS 3at)reS 1779

eine Abnahme be$ preufjifdjen ©inffuffeS conftatiren ju fönnen. 2)ie «Stellung,

meldje ©raf ©örft am ruffifdjen £>ofe einnahm, mar meniger günftig alS

biejeuige feineS 2?orghngerö, be8 ©rafen <Sotm3. ©lieb auch Panin ein

uubebingter Verehrer unb Anhänger beS großen ftönigS, fo ftellte fid) benn

bod) balb hero"S, bafj Katharina gemiffermafjen über ihren ÜJiinifter beö

ShiSmärtigen liiumeg felbftänbig ^olitif ju machen entfd)Ioffen mar***). (£0

gefchah biefeS in bem SOtafje als in Siuftlanb bie orientalifchc ftxaQe mieber

einmal in erfter Sinie auf bie JageSorbnung gefegt mürbe.

") Vttnctü, ^atia Sljercfia unb Marie Slntoinetif, 245, 267 unb 273.

**) 2Ragniin ber $)iftor. föef. XX. 383—384.
*•*) Diaries and Conrespondonce of James Harris. Earl of Malmesbury. I.

175, 182, 236, 268, 277.
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Smmcr mieber gelangte habet ber alte ©egenfafc jrotfcöcn ^reufeen imb

Cefterreid) 5um ShiSbtucf. 33eibe Sttädjte fugten fitf) bie greunbfdjaft föufelanbS

311 ftd)errt. griebrief) backte an bie Kombination eine§ 33ünbniffe3 siotfa^en

^reufeen, föufelanb nnb Sranfreid), ober eineS ©ünbniffeS jnrifchen ^reufjert,

föufelanb unb ber Sürfei, burd) meltf|eS ledere bittet bie Gytftena ber

Surfet am efjefien fiehergeftettt erfd)ien. Sofep^ II. mieberum fudjtc tväjjrenb

feineS Aufenthaltes in ?franfrcid) für bie $etfteßung einer Aflianj gnrifdjen

Cefterreid), Siufjlanb unb Sranfreich 3U roirfen*).

©nbe 1779 tarn ©raf (£o6en$( als öfterreidjifd)cr Diplomat nad)

€>t Petersburg. Gr hotte ben Auftrag, roeber ©elb nod) SDfitfye ju fparen,

um eine Annäherung DcftcrreidjS an Stuftfanb ju SSege §u bringen; bie

freunbfd)aftlichen Süejielwngen, roclcrje bor jtoet Safjrhunberten $nufcf)en betbert

dächten beftanben Ratten, foUten toieber ^ergeftellt merben.

III.

$a tauchte benn ber ©ebanfe einer perfönlidien Begegnung 3ofepf)SII.

mit $athartna auf.

Xie Saiferin unternahm roohl bajttrifcfyen gern Steifen in baS innere

beS 9teid)e§, um ^rooinjen, meldte für fic ein bcfonbercS ^ntereffe Ratten,

in Augenftf)ein ju nehmen. S5Me fic einige Sa^re fpater ber foeben in Söcfifc

genommenen Ärtjm einen Söefuct) abftattete, fo meinte fie im 3- 1<80 eine

SRctfe nad) SSeifirufjlanb unternehmen }U müffen. ©ie rooHte bie ©ebietS-

tf)cilc fetjen, roeld)e in golge ber Siedlung ^olenS ruffifd) gemoiben maren.

£icfe Steife nun, bereu Gnbpimft bie ©tabt SDio^ileli? mar, foötc ju einer

Bufammenfunft 3ofepl)§ mit ber ftaiferin Gelegenheit bieten.

3)te Siütiatiüe gehörte babei Sofcpf) II. an, roie ruir au§ einem <5djrcibert

SJcaria $herefta§ an ben ©rafen SWerct) erfahren. <5d)on im SSinter, melbet

bie ftaiferin Königin beut ©efanbten, am 3. SWärj 1780 fyabc ber ftaifer

feherjenb babon gefprochen, er habe nietet übel Suft mit Katharina tu iUcohiletr»

5ufammen5u treffen. £ie 2Jcitthetlung biefer „ Anefbotc" roirb bon ber Butter

^ofepljS mit bem 53emerfen gemacht, ber ©raf SRerct) fönne fich ja tuot)t

Icid)t oorfteHen, mic roenig ein fold)e$ Vorhaben nad) ihrem ©efd)macfe fei:

eine fold)e 3u
f
atn fun f

t

#
meinte 9Jfaria Xljerefia, fönne leid)t auf bie

anberen 3?täcr)tc einen Übeln (Sinbrucf machen; aud) hn&c ia ber (njarafter ber

ftaiferin bon Siufelanb ihr, ber Siaifcrtn Königin, balb ben ttefften Abfd)eu

eingeflößt. 3)och fei 3°fcP^ *V{C gewöhnlich, fo audj biefeSmal bon feiner

Sbec uid)t abzubringen gemefen unb h°bc ohne SSiffeu beS dürften ^auiti^

bem ruffifdjen (V^efanbten in 23ien, Surften ©alijpn, bapon SDZitthcilung

gemacht, ®ali$l)n habe fobann an feine ^perriu gefctjrieben unb biefe fyabc,

ohne auch ihrcrfeitS mit bem (trafen ^ßantn barüber ju reben, in ben Per*

) C>crrmann, ©efd). b. ruf f.
8taatcö VI.. 9, 27, 28; Nmeth. 9Waiia X&crefia

unb 9Karic «ntoinettc, 244.
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binbltdjftrn 91u»brücfen geantwortet unb Derfprodjen, bie Sadje Vorläufig geheim

ju galten. GHeidnDoIu', fügt Flavia $t)erefia ^in^t, fonne mau annehmen,

bafc Äatfjarina fofort ben Sönig Don ^reufjen Don bem beDorftef)enbcn (Sreignife

in Senntnifc gefegt Ijaben roerbe. SJlaxxa Sfyerefia roar fe^r unjufrieben.

,£a Ija&en toir", fd)lofj fie tftre 2flittt)eitung, „roieber einen 93ctoci§ bafür,

toie roenig id) im Stanbe bin, ben Sbeen beS ftaiferS §alt ju gebieten,

obgteid) id) ftetS in ber Sage bin, bie fölimmen golgen berfelben tragen ju

muffen. $er Siaifer mad)t fid) bie fdjonften Hoffnungen Don ben Sportteilen

einer folgen 3"fönitrtcnfunft. ßr freut fid) im 93orau3 be3 Slcrgerd, ben

biefelbe bem Könige oon ^reufjen bereiten roirb. 3>d) bin rttct)t überzeugt

unb bebauere lebhaft, bafc baburd) $eranlaffung geboten »wirb, ben $afj be$

fcönig* Don ^reufeen ju fteigern unb nnfere SunbeSgenoffen in Unruhe ju

üerfefcen***).

<§d)on im Otf&ruar 1780 mar SlÜcS Dereinbart roorben. Sofepf) ^atte

bie Angelegenheit mit befonberem ©tfer betrieben. %n einem offenbar für

bie SDiittljeilung an ben Surften ©atijön beftimmten Schreiben be§ JTatferS

an ben dürften ftaunity Pom 1. TOrj 1880 fefct Sofepr) au&inanbcr, rote

er nirr)t anberS at3 in ber (Jigenfdjaft eineS ©rafen Don Solfenftein nadj

Shifclanb ju reifen gebenfe; fein 3roecf fe* lebigtid) bie Söefanntjcrjaft ber

ftaiferin ^u madjen; feinetrocgen bürfe fie an ifjrem Dieifeplane nid)t§ änbern,

aud) nierjt iljren Aufenthalt in 9HoI)ilero Derlängcrn; er roerbe e§ Dorjiet)en,

fte nadj @molen§f ju begleiten; er roünfdje nier)t, fie irgenbmie in iljren

$efd)äftigungen 51t ftören unb fjoffe nur, bafj bem (trafen Don Salfenftein

geftattet fein roerbe, fid) unter bie sperren Dom (befolge ber fiaiferin ju

mifdjen unb bie Augcnblitfe ju geniefien, meiere fie ihm ju fd)enfen geneigt

fein roerbe**).

<J3 f)attc fd)on früher ^Beziehungen jroifc^en Sofcpt) unb Jlatf)arina

gegeben $n einem Schreiben Dom 3. 1774 r)attc ber ftaifer, an baS

eTgebnife ber polntfd)en Teilung anfnüpfenb, feiner 33crounberung für bie

Äatierin einen folgen AuSbrurf gegeben, roeldjer über bie gcroöfmlid)en

§öflid)feit§formen ^inau§ging. G§ mar biefeS in perfönlid) roarmem Jone

gehaltene ©^reiben eine Antwort geroefen auf eine Art biplomatifdjer Übte,

roelctjc ftatljarinn an Sofepf) gerietet r)attc***). Seitbem roaren fcct>§ Safjre

Vergangen. 9?un follten beibe einanber fennen lernen.

£ie 6ad)e tonnte nie^t lange ®ct)eiinnifj bleiben unb madjte at§balb

in ber biplomatifdjen SSelt ©enfation. #arri3 fdjrieb am 7. SWärj au«

$etcrdburg an einen GcUegcn, ber SSiener #of fei feljr juüorfommenb gegen

ben ruffifc^eu unb man fönne mit 6id)ert)eit erroarten, bafe im Sommer in

Arn«.'th et Geffroy, Marie Antoinotte. Correspondance secrete entre Mario-

Theivse et le Comte de ilercy-Argenteau. 2. 9(ur*l. (
^a:i* 1-^74. Iii. 404-405.

•*) «jnet^, 3ofr^ II. unb Äat^atina S. VI— VII.

***) ßbenb. S. 1-G.
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bcr 9?of)e ber polnifcljen ©renjc eine Sufamntenfunft awifcr)eit Katharina mib

Sofept) ftattfinben werbe *). 3)er ©raf 2Herct) warb fe^r balb fd)on beauftragt,

ber franjöfifchen Regierung Pon bem SePorftehenben SERittheilung 5U machen.

3n einem Pertraulichen ©^reiben an SÖcaria S^erefia fcf)ilbert er ben ©in*

bruef, ben tiefe 9ceuigfeit auf ben ©rafen 83ergenne§ gemalt tjabe; ber

SDiinifter fei „ein wenig erftaunt" gewefen; man muffe fict) bemühen ju Per-

hinbem, bojj 5U piel ©erntet auf bie SBebeutung biefeS Unternehmens gelegt

werbe. %m Uebrigen, fügt SKercn ^inju, fönne er fid) Porfteflen, baß 2Waria

X^erefia bo§ Vorhaben 3ofepr)§ mifebiüige; e§ fei ja bei bem belanntcn

dfjarafter ber Äaiferin feine§weg§ irgenb ein 93ortt)eil baPon ju erwarten.

SUict) ÜJferct) war überzeugt baPon, baft Katharina juallererft ben Äönig

Pon ^>reufjen Pon ber beporftehenben ßufamtnenfunft benachrichtigt haben werbe;

nun gelte e§ ben 9tänfen be§ Se^terett, weldje bei biefer (Gelegenheit nicht

fehlen würben, jituor^ufonimen. (StwaS fpäter äußerte SKerct), ba§ Ghreigniß

werbe Wol)l einige Qeit bon fict) reben machen, bann aber leidjt wieber in

SJergeffenfyeit geratfjen unb olme folgen bleiben**). 2Iud) au§ bem ©rief?

wedjfel SMaria Xhcrcf,Q8 m^ SRorie 9lutoinetre ift 511 erfeljen, baft beibe

grauen Don ber Sfeife Sofepr)§ entweber feine ober eine fd)limmc SSirfung

erwarteten. „$>iefe Dieije macht mir fctjwere Sorge," fdjrieb bie Äatferiu

Königin an itjrc £odjter, alß bereite üjofeph m 9ht|Ianb weilte, unb SJiartc

Slntoinctie erwiberte: Derfterje wenig bon ber ^olitif, aber ich jroeifle

baran, bajj bei biefer Kaiferin etwaä 511 fyoUn fei***).

3>n gan3 anberer Stimmung fdjrieb Sofepl) Qu feinen ©ruber Seopolb

im Stpril 1780 Pon SKufelanb: bin fehr gefpannt barauf, wie ich

biefe§ Sanb finben werbe, ©taat unb S?olf t)aben feit Anfang biefeS 3at)r'

bunbertS ein ganj onbereS 3lnfehen erhalten unb finb gewtffermafjen neu

gefdjaffen worben. Stufjlanb nimmt fict) gut au$, ift grofj, reich an (rr-

jeugniffen, t)at ei"* unangreifbare Sage; ich tonU. nachbem ich &prt gewefen

fein werbe, Picl baoon 5U erzählen haben." 21n bie Ütfutter fchrjeb 3ofeph

nod) Semberg am 19. 9Jcai, er hoffe bei ber tyiUln Unternehmung ftch

ihren Söeifaü 311 erwerben f ).

»recht wunberlich nimmt fict) 93reteuil§ Söeridtjt au8 23ien Pont 29. SDiärj

au§: 3ofepl) hafa ot)ne Söiffen unb wtber ben SSMElen feiner Butter an

bie ftaiferin Pon 9iuf}lanb gefchrieben : er wünfcf)e fie auf ihrer Steife §u

fehen; Statl)arina aber i)abc beifällig geantwortet, nachbem fie juerft ben

^önig Pon ^reuften höflicherweife befragt unb biefer eingewilligt habest).

*) Diaries and correspundecne I. 285.

**) Arneth et GofTroy III. 413-314, unb 417.
***) »rnet^ SJioTio I&CTcfia unb Marie «moinette, e. 313, 317, 318, 319.

+) ÄTnct^, SRana X^CTcfta unb Sofepb, S. 241, 245, „so lorai de mon mieux
pour meriter soa approbatiou daus cette deheato oütreprise.••

f f) jRaumcrS 5bcitTägc jur neueren ©efdiirf)tc A'. 441—442.
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60 ftonbcn bie £inge nid)t, bafe ftatfjartna für it)re ^ufammenfunft

mit Sofepf) einer Grlaubnife griebri^S beburft l)ätte. SBir erfahren Pielmetjr,

boB bie 9?a$rid)t Pon bem Vorhaben Sofepl)»' in ben Greifen ber preu&ifdjen

Staatsmänner eine nidjt geringe Unruhe t)erPorbract)te. ©elbft <Jknin mar

nidjt gefragt worben, unb nun gab e» awifdjen it)m unb bem preufjifdjen

©efanbten, ©rafen ©örfc, einen SluStaufdj üon Vermittlungen über bie ju

ermartenben folgen be§ Greigniffe». $luct) erfahren mir, bafj griebrid) burd)

feine ©efanbten, ©olfc in ^ariS unb ©ürfo in SRufjlanb, allerlei ©crüdjte

auSftrcuen liefe, meiere ben Qmd Ratten, Oeftcrrcicf) ju fcfjaben*). 2>ie 9ln=

banger ^keufjenS fugten übrigen» einanber ju beruhigen. $113 ©raf ©örft

Anfang 2Rär$ bem ©rafen ^anin feine Söebenfen barüber aufwerte, bafj bie

beabfidjtigte SReife be§ fiaifet» nid)t ot)ne (£inf(uf? auf eine Ummanblung be»

je$t l)errf<f)enben politifdjen ©pftemS bleiben bürfte, fiel ^Sanin ifmt fogleid)

tn'S SSort: „SSenn man im ©runbc beS Jper^enÖ fo fet)r gegen Oefterreid)

eingenommen ift, wie mir eS finb, fo nrirb ba» bod) fet)r ferner galten."

Unb bann braute er felbft als mirffameS Littel berglcidjen nad)tt)eiligc

(tinfläffe ju ncutraltfiren, ben iöcfucf) bcS ^rinjen oon Sßreujjen, be$ Steffen

unb Nachfolgers beS ftönigS, am £>ofc ber ftaiferin in 2?orfd)lag. 9?ur müffe,

meinte er, ein Antrag be»^alb mm bem ftönige au$gef)en unb fo befdjleunigt

werben, bafj biefer 33efuci) beS ^rinjen nidjt etwa att eine abfid)tli$e

2emonftration gegen bie Weife be£ &aifer» erfetjeine. 2lud) in fpäteren Untere

«bungen meinte s}Janin ber <2ad)e feine grojje 2Sid)tigfeit beilegen ju fönnen:

e* werbe Sltle» auf eine leere „Xemonftration
- unb „Cftentation" l)inau§*

laufen; ein (Einflufe auf ba« befteljenbe Softem fei nidjt ju erwarten; ber

etwaige (sinbrud werbe fein bleibenber fein. $enn baS einmal angenommene

8pftem t)änge überhaupt nid)t Pon ^erjönlityeiten ab, fonbem fei auf bie

matjren ^ntereffen beiber 9teid)e gegrünbet.

2ro& oflebem meinte ©örfo bie <5ad)e bod) nic^t fo ganj leicht nehmen

ju bürfen. ©0 Piel, meinte er, ftet)c bod) feft, baß biefe» ßreigniß nidjt

wenig ba$u beitragen werbe, bie (£itelfeit ber ftaiferin, beS Jpofeö unb ber

Nation ju Petmetjren. „Sta^u," fdjtteb er am 19. SIpril an ben ftönig,

„fetjlte eben nid)t», al» ba» s4Jf)änomen, baj? ber Staifer Pon $eutfd)lanb, ber

erfte SouPerän Guropa», ber ©pröfeling biefeS fonft fo ftoljen ^aufeS Ccfterrctdj,

jo weit fjcrfomme, um ber Äaiferin feine ^julbigung bar^ubringen. Xas
wirb bie 2lrt

f
mit btefem ^>ofe 5U unter^anbeln, für bie übrigen £>öfe immer*

Ijin etwa« etfd)weren, unb e» leibet feinen Sumfcl, bafj berfelbe fid) oer-

anlafet fct)en wirb, eine folt^e ^»erablaffung auf einige 3ci* burc^ gewiffe ©e-

fälligfeiten ju erwibern. 2Ran wirb bamit Xlofetterie treiben; ^u etwaS

ttteellem wirb man aber wat)rid)einlicf) baburc^ nietet gelangen. SReiner

Meinung naä) mu| man fic^ mät)renb biefe» 3roif^cnfpie^ mit ©ebulb rüften

*) fßon foldjen „iosinuations odieusos'* fd)rieb Werci);
f.
Arneth et Geffrov III.

426 unb 433.

Digitized by Google I



20* 21. Brürfncr tu Dorpat.

imb nur bie klugen bübfd) offen fjalten, olme irgenb llnrufje ju öerratf)en.

SRan mufj fortfahren, baffelbe SSertrauen unb biefelbe #nhängltchfeit an ba§

tjerrfdjenbe (Stiftern $u beweifcn unb biefem £ofe 3«it laffen, trieber &u ftcf)

felbft 511 fommen, fo tüie bemjenigen uon SBien geftatten, mit feiner ganzen

oerfdjlagcnen politif ficf> enbltct) $u bemaMiren." Sludj anbem ©efanbten

fdjrieb ©örfe roeiter, habe panin bie auSbrütflirfje SÖerfidjerung gegeben, bafj

bie beabfiajtigte SufQrowmh'nft nichts a!3 ein einfacher ©efucf) be§ $aifer§

fein foHe. £af)cr »erbe bic Allianz jwifdjen 9tufjlanb unb Preußen, cm

welcher bie Äaiferin fortwährenb feftfjalte, unb wobei fid) SRußlanb fo wofjl

befinbe, baburef) aud) fidjerlid) nid)t beeinträchtigt werben, fonbem nadj roie

cor fortbefteljen.

21ucf) ber ftönig fct)ien beruhigt jirfein. 3m Stpril fd)rieb er an ©ort;,

er ^offe, baß bie fcfyönen (Erwartungen, welche namentlid) ber Surft &auni$

an bie 9ieife be§ föaiferS gefnüpft habe, in nid)t§ jerrinnen würben. 3«
bem 93efud)e be§ prinjen öon preußen in @t. Petersburg, tt>elcr)er für ben

September feftgefefet mürbe, gab ber ftönig feine 3uftimmung unb empfahl

übrigen^ bem ©rafen ®örty fief) nur gan$ ruhig ju Derfmlten unb aufmerffam

ju beobachten*).

®er englifd)e ©efanbte, £arri3, wollte inbeffen bod) erfahren fyabai,

bnß griebrid) ben dürften potemfin burd) große 3?erfpred)ungcn ju geminnen

fud)te. ©t füllte ihm, für ben gafl, baß potemfin mährenb ber ßufammen^

fünft Sofepfjä mit Katharina bie preußifd)en ^ntereffen wahren Werbe, ben

Seftfr GurlanbS in 2tu8fid)t gefteUt faben. 3lud) oon einer 6id)erfteHung

PotemfinS für ben ber 3:^ronOefteigung PaulS foKte bie 9tebe gewefen

fein. 9Kan $at biefe äRittfjeilungen be3 engtifchen Diplomaten für eitfe

Prahlerei gehalten unb gemeint, bafj an berartigen ©rjählungen oon geheimen

S3e5iehungen ^riebric^ä jum dürften fein wahres SSort gewefen fei**). Un§

fehlt bie 2)cöglichfeit ber (Eontrole biefer ©rjählung. 9ln unb für fid) aber

erfd)eint e§ nicht unwahrfd)einlid), baß bon preußifcher (Seite, ba nun bod)

einmal bie Steife SofepljS eine gemiffe SBefiürjung oeranlaßt ^atte. ber SÖer*

fucr) gemalt worben fei, in Potemfin einen gürfprecfjer ju erwerben.

IV.

($8 war nicht ba§ erfte 2J?al, baß Katharina einen hod)fürftlid)en ©oft

bei fich fehen foüte. Vielmehr War fte eS gewohnt, einflußreiche, maßgebende

perftfnlid)feiten biefer Slrt ju empfangen. 3weimal fyatte °cr Pri"5

Heinrich in Petersburg geweilt, unb beibe ÜHal war ein folcfjer Aufenthalt

beS 53ruber3 ÖriebridjS be§ ©rafen in ber ruffifchen ^auptftabt üon großer

politifcher 53ebeutung gewefen. ??on geringerer 28id)tigfeit war ber SBefucr)

*) 91u«üü0c au» ben €dlrcibfn ©5r^
T

unb bc$ Äcnig« bei Binfcifcn, ®cfd>. b.

o^manifeben Weidje^, VI. 257—260.
*•) 3infctfen VI. 258 ??oie.
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be£ Höntg§ ©uftao III. im 3- 1777. (Später fam $atf)arina mit bem

Sedieren in greberiter)am, mit %o\tp§ II. in (Sübrufjlanb, mit bcm Könige

pon polen in Äaniem }itfanraten, föcgcn bag (htbe ber Regierung $atf)arina$

erfdjienen in ©t. Petersburg ber ©raf SlrtoiS, ©ruber Submig XVI., bcr

junge $önig bon <Sd)roeben ©uftab IV.

Steine bicfer Begegnungen erreicht an Politiker Bcbeutung bie $w
fammenfunft $atf)arina8 mit $ofepf) in 2Hof)ilem. ©Icidjmof)! ljatte bte

Iefctere ben Gfwrafter be§ ©elegentlicrjen, ßufäHtgen. $ie Sieife ber tfaiferin

nad) ©eiferufelanb f)ätte aud) ofme biefe Begegnung mit bem ßaifer ftattge*

funbcn. mar ein SnfpectionS* unb 9iebifion8tour.

SieuerbingS tft baS £agebud) toeröffentltcr)t roorben, mcldjeS einer ber

Begleiter ber #aifeün, BeSborobfo, mäljrenb ber Dieife ju führen r)atte.

Bon tljm rüljrt aud) ein forgfältig aufgearbeiteter plan ber abminiftratibcn

Cbliegenljeiten fjer, um beren (Srlebiguug e3 fidj roäfjrenb ber Steife Ijanbelte.

Giner Gommiffion bon bier $erfonen, unter benen un§ roieberum Beöborobfo

begegnet, mürbe jur Pflid)t gemalt, roäfjrenb ber Sieife ber $aiferin überall

Angaben in Betreff ber Sage be§ ©oubernement§, ber Streife, ber (Stäbte

unb anberen Drtfdjaften 51t fammeln. SKan roollte ein genaues Btlb ge*

»innen bon ber finanziellen unb bolfgroirtrjfdjaftlierjcn (Situation ber ©egenben,

burctj meiere man fam. Uebero.ll mürben ftatiftifdje ;'nl)ion notirt. SDian

forfef)te nadj ben ßnftänben auf ben ©ebieten be§ jpanbelg unb ber ©emerbe,

ber SuriSbiction unb be8 GultuS. lieber ©dmlmtfen unb (StabtbubgetS , über

bie Urfadjen ber Bcrjogerung bei (hlebigung ber ttanjleigefa^öfte, über

allerlei 9?otf)ftanb unb £ Neuerung mürben (frfunbigungen eingebogen. £ier

mürben rüdftänbige (Steuern erlaffen, bort fud)te man burd) faiferlidje ©clb

ipenben ben Bau neuer £>äufer, bie Gxridjtung bon ©acuten ju förbern.

Biete $aufenbe Pon Rubeln ftnb mäljrenb biefer Sieife für berartige

Siegierung^roetfe bcrauSgabt morbett. Ueberall fottte bie ftaiferin al§ 2Bof)l*

tfjäterin, als eine betebenbe Straft erfd)einen. (Sic gefiel ftet) in einer folgen

Ifjätigfcit, bie ben ©djein mütterlicher gürforge für baS 2Bor)t itjrer Unter;

tbanen Ijatte. ,.I/oeil du maitre nourrit les chevaux" ljatte bie ttaiferin

einmal in einem ©djreiben an iljre greunbin, grau Pon Bjelde, als ben

©nmbfafe be$eidjnct, melier in erfter Sinie, fic ju folgen Steifen Per-

anlafete.

Tie SSirfmtg mar nierjt fo bebeutenb, al£ $atf)arina meinen mochte.

3u bem foloffalen Slufroanbe, roeld)er notfUbenbig mit folgen Sieifen 0cr=

bunben mar — e£ mufjten u. H ouf jeber Station mehrere ^unbert ^ferbe

berettgef|alten merben — ftanben bie für Bermaltungöjmcdc geopferten

Summen in feinem Berrjältnifj. SDiodjten aber aua^ berartige Sieifen ber

Äaiferin einem ßuruSbebürfni^ entfpredjen, fo übte benn boc^ ba£ babei

ftetS aufrecrjter^altene ^ßrineip Pont 2?olf£rool)l einen motjlt^uenben (Jinbrud.

Satfmrina gab fic^ überall, mo fte erfa^ien, bem ©enu§ ^in, ben ©lanj

i^re§ .^ofeS 5U entfalten, bie 2)?ad)t it)ter ^erfönlic^feit jur (Geltung ju
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;

bringen. (SS fehlt nicht an 3eugniffen Darüber, bafc ber Sauber ihrer

(Srfcheinung bie glütflichftc 2£irfung übte. (Selten haben monardjifche gormen

eine fo getiefte Vertretung gefunben, »nie in Katharina. 2We tuufete fie

burd) #ofjeit unb Einmuth §u befielen. $ie Sit, luic fie Don Vertretern

ber Derfd)iebenften Stänbe §ulbigungen entgegenzunehmen pflegte, tuar be*

geifterab. 3hre 2eiftung8fäb,igfeit im hofhalten ift, tnSbefonbere iuäf)renb

ihrer Steifen, ftaunenerregenb. Äaifer ^ofeph fotltc Gelegenheit haben, bie

Entfaltung biefer ©aben Katharinas bemunbern, bie buntfd)illernbe

ÜDcannigfaltigfeit ihreS (SonDcrfattonStalentcS auf fid) einmirfen ju laffen, bie

SJcajeftät unb SDitlbe tt)rer Haltung im 3?erfet}r mit iln-cn Untertanen ju

beobad)ten.

Um fo fpafjt)after erfcheint bie benn bod) toohl fingirte Söeforgniß ber

fraiferin, fie tnerbe Dor 3ofept) II. nidjt beftehen. (5ie fdjreibt am 20. 2)iär$

(1. SIpril) 1780 an ©rimm, er fönne fid) ja 1do1)1 i^rev grofjen Aufregung

bei (Gelegenheit beS 58cfuche8 ©uftao III. erinnern unb nun befiubc fte fid)

fchon nrieber in berfelben (Situation. „$lber mein ©Ott," treibt fie, als

fei fie unwillig über ^ofephh Steife, „ba§ iräre am S3eften, tuenn fie fußten

ju £aufe ftyen unb bie Seute nicht fo Diel fd)tüiften machen. Me voilä de

nouvoau dans la role de Ninette ä la cour, et toute raa gauclierie et

mon embarras ordinaire *jni va paraltre dans son lustre; priez Dieu pour

moi.u Sluch erjählt bie ßaiferin, fie h QDc QU f Sleufjerung ^ofeph*,

er tuünfd)e fie perfönlid) fennen $u lernen, ermibert, „que Je jeu ne vau-

drait pas la cliandelle*' u. bgl. tu. *)

93on ber glütflidjen, frohen (Stimmung Katharinas auf ihrer 9ieife

nach aicohileiü, meiere ^mei Dolle 22ocb,en (oom 9Nat bis $unt 24. 9)cai

— 4. 3uni) in Slnfpruch nahm, jeugt eine große ^njahl fer)r herzlicher unb

launiger Schreiben, meldte bie Saiferin an ihren Sofjn Sßaul unb ihre

(3d)iuiegertüd)ter 9Jcaria ^eobororona rid)tete. ©ie fd)ilbertc barin ihre

Weifeeinbrütfc, bie ^hpfiognomie ber ©täbte unb Sanbfchaften, begleitet

mandjerlei für ihre „Stinber" unb bie (Snfel Sllejanber unb (Jonftantin,

beftimmte ©efdjenfe, meldje fie au§ mehreren (Stäbten abfanbte, mit fdjerj*

haften Skmerfungen. Ueberall, in 9torroa, ©bom, ^Sfoiü, ^olojf, ©chflom

gab e£ Gmpfang&feierlichfeitcn. ©alabiner3 . ScftgotteSbicnfte, Söcgrüfjungi?*

reben, ©alle u. bgl. m. Gelegentlich ift in ben Sdjrciben ber töaiferin auch

bon ber bePorftel)enben 3nfammcnfunft mit S^feph TL bie ÜKebe. <So fd)rcibt

fie au$ £olo»$l) am 18/29. SOiai, ©raf tfalfenftein t;abe fchon Dor einigen

Üageu in STijcio eintreffen foUen unb merbe ein ^aar Jage früher, als fie

nach SPtohilem fommen, boch werbe fie bc^tjalb ihre Steife nicht befdjleunigen.

„Quo le ciel le Denisse", bemerfte fie Pon Soffph i" fa-ft megtoerfenbem

^lone **). ^lud) in ben untertoegS, u. 51. in ^olojf, gefchriebenen , an

*) 9Ragoäin t». 4>iftor. OJcfcafdjaft XXIII. 128. 3nil)ümli(f) ift in biefer ßbition

bai edjtcibcn öom 20. TOarj 1779 batirt; foO Reiften 1780.

*•) Wagajin b. $>iftor. ßief. IX. 48.
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©rirnm gerichteten ©djreiben $att)arina§ ift nur gnnj gelegentlich 3ofept) II.

erwärmt. 3tn ^out fdjreibt fie nm 22. 2Wat aflerbingä, fie fct)mi^c nicht

wenig bei bem ®ebanfen an bie ßufammenfunft mit bem ©rafen twn

Balfenftein. Xabei bemerrt fie, er Werbe öiefleicht auch neer) SRodfau nnb

6t Petersburg reifen, gaft fpöttifch Hingt bie $eu§erung, Sofept) fcf)eine

fict) überaß beffer 511 fühlen nl3 in SSien *).

Sie fefjr aber bie ftaiferin bon bem öebanfen nn bie 3ufammenfunft

mit Sofeph erfüßt mar, jeigt ein ©abreiben au3 ©fjenno an ^otemfin,* in

meinem ®att)arina bie S^age erörtert, in welcher %otm mot)! am Qmfc
mäfjigften bie erfte Begegnung ju üeranftalten fei, ot)ne einerfeite bie bem

Saifer ^ofepb fcfmlbige $Hürfficbt unb obne anbererfeitS fein ^ncognito 5«

öerlefcen. ©ie fdtjlug cor, ber ©raf r>on galfenftein foße in bem Slugenblicfe,

rcenn bie ftaiferin nacl) ber Slnfunft in 9D?ot)ilcm, nad) bem ©otteöbienft in

cer $atr)ebrale, bie für fie bereit gehaltenen ©emächer betrete, einige Bugen*

fclüfe in einem ber ^riüatgemäd)er mit ihr Oermeilen, ehe ber feftliche Gm»

pfang ber SSürbenträger ber ^robinj unb ber ©pifcen ber ©efeßfdjnft in

ben ^runfgemächern ftattfinbe. einige frai^üfifchc Säfce in bem fünft ruffifdt>

geschriebenen 23rief an ^otemfin, welcher jur 33egrüfjung 3ofepr)3 nach

iDiohileto toorau§geeilt mar, fyattm offenbar bie SJeftimmung bem $aifer

wörtlich mitgetheilt &u werben **). ©in furjeS ^öftict)feitöfcr)reibcn an

Oneph au§ ^olojf beantwortete biefer fd)on auS S0?or)ilcro in t)erä(ict)er

Seife ***).

93on 3ofeph^ Steife nach Wlotykto finb nur wenige (X*in$elfjeiten befannt

gerrorben. Gr weilte ein Sßaar Jage in ftijew, wo ihn ber Öelbmarfcf)aß

D?umjan$om empfing unb beeilte, aI3 er r)örte , Katharina werbe balb in

SJtofjilew eintreffen, feine Steife bortr)in, fobaft er jwei Jage unb eine 9cacf)t

ofjne £>aft $u machen, reifte. Gr wohnte in 3J^or)iIen) in bem $aufe eineS

lolnifchen Kaufmanns. Salb nach feiner ?(nfunft in ber ©tabt erfahrenen

Goben^l unb ^otemfin. 3n feinem (Schreiben an SMaria 3$ecefta fchilbert

fr ben ärmlichen (£*inbrucf, welchen bie ganje ©egenb unb auch me ©tabt

machten, einige ©ehenSmürbigfeiten, feine Begegnung mit ^otemftn. ©3
iajeint bem ftaifer eine ©enugtljuung gewefen ju fein, malzunehmen, bafj

bie ©ebietStheile, welche Siufjlaub bei ber erften polnifchen Jbeilung er*

rrorben Jjatte, faft auäfchlieBlict) au§ ©umpf unb SSälbem beftanben unb bie

5öeöölferung berfelben bünn gefäct erfchienf).

Sluä ben SKemoiren £obrtmin§, einc§ Beamten, welcher bamalä in

2Jior)itctD lebte, unb, als ^riuatmann, 3eugc biefer Vorgänge war, erfahren

tohr, baB Sofeph E. auf 91 Ue, btc ihn fahen, einen fnmpathifcf)cn Glinbrucf

*) cbenb. @. 51.

•*) SWagajin b. §ift. ®cf. XXVII., 180—182
"*) Hrnctb, 3ofeph H. unb Äatfymna S. 6—8.
r) «rnctb, SRaria X^aerta unb Sofcph, HI-, 246-240.

«Rort unb 2üb. XXVI, 77. 15
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machte. Qx fiel burch bic <Sd)ltd)tf)eit in feinem tafeeren auf. Ginige 3eit

blieb er unerfannt, bi§ eine Ungefchidlichfeit be3 ©ouberneurS bon aKofjilew,

Raffet", Welver ben gretnben auf ber ©trafce mit befonberer (Ehrerbietung

begrüßte, SlUcn funb tfjat, bafe ber unfehetnbare Offizier, melier ofjne afle

Begleitung bie §um (Empfange ber $aiferin feftlidj aufgepuftten ©trafjen unb

^läfce burd)fd)ritt, fein Ruberer fei, al§ ba§ £aupt ber G^rtften^eit, ber

erfte ©ouberän (Europa^*).

äftitten im 93oIf§ljaufen „en frac", wie er feiner SJiutter melbete,

flaute 3of*PD ber ^ßrachtentfcltung beö feierlichen (EinjugeS ber Slaiferin in

bie ©tabt ju. 2>a gab c§ eine Ungar)! prächtig berittener polnifdjer (Ebel*

leute, eine militärische (EScorte. 2öäf)renb bie Sniferin, bei ber SVirctje ^>alt

madjenb, in berfelben bem ©otteSbienjte beiwohnte, eilte ber Äaifer uad)

£>aufc unb bon bort „in Uniform" in ben ^ßalaft, wo er in einem <Jkibat*

gemad) bie Staiferin erwartete. 9?ach einigen SSorten ber SBegrüfcung 50g

fid) $otr}arina jurücf; bann fauben ber allgemeine (Empfang unb bie £jof*

tafel ftatt. „SDcan fpract)," bemerft Sofcpfjr «über gleidtjgiltigc ®inge, aber

geiftboll unb liebendwürbig. " £er Einfang laffc fid) gut an; Slfleä Werbe

hoffentlich ganj erträglich bcrlaufen, melbete er weiter unb ermähnte jugleicr),

wie wenig ©efduef er bei fo feierlichen (Gelegenheiten an ben $ag lege**).

Slud) Katharina festen mit bem etften (Einbruch aufrieben *u fein, ©ie

fchrieb an ^aul unb beffen ©emarjlin, ber ©raf Don galfenftein fei gefprüdjig,

fenntnifereid), ungezwungen im 93crfcl)t
; ohne ihn gefehen ju fyaben, fönnc

man fich feine SßorfteUung bon ihm machen; feinet ber Sßilbniffe Don ihm,

welche eriftirten, fei ähnlich- ©ie h^e bor Aufregung arg gefct)rDi^t
r fügte

Katharina hinju, aber fich boch ganj gut au§ ber flffaire gebogen unb feine

Verlegenheit mahrnehmen laffen; freilich h°&e fie auf bie fd)Önen (£ompli«

mente beä ©rafen bon Salfenftein nur in hödjft linfifcher SScife antworten

tarnten u. bgl. m.***).

21benb§ fanb beim ©eneral*©ouberneur ein glänjenber Bali ftatt.

9cadj bem ©ouper, bei welchem bie Äciferin felbftberftänblich ben ©rafen

bon galfenfteiu jutn Jifdmachbar haile » f°ß f»c hum Surften SöolfonSfu

unb jum ©rafen Slemafchew r)cimlidc) gefagt hoben: ,,3d) ^abc ihn in ber

£afcfje!"f)

Ruberen XageS früh fcrjrieb Katharina an ©rimm lobenb über bie

reid)c Söilbung ^ofeph^; er fpreerje biet unb gut; ber anhaltenbe SRegen habe

nod) mehr ©etegenheit jur eifrigen Unterrebung geboten, e§ fei u. St. bon

ben üftormalfchulen bie Siebe gemefen, einer ganj bortrefflichen (Einrichtung.

„$lud) h*cl* fy°fre wieber einmal wahrgenommen," fügte Katharina mit
.

,

) $ie TOcmoiren ©obrunin« in ber Scitfchrift „Russkaja Starina" 93b. IV.

6. 110—112.
**) «meth, SDJaria Xfjmiia unb Sofcph- HL 249—250.

•**) «Kagasin b. ^ift. ®cf. IX, 52—53.

t) ©olfonSfo crjählle c« fclbft. @. Rusäkaja Starina V. 137.
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einem ©eitenfnebe auf SDZaria Sljerefta f)in$u, „baß bie ftinber nid)t immer

ben (Sltern äfjnlidj fefjen. 2ötr ftnb nid)t fer)r fromm, tr>a§ fcfjon auS ber

SBa&t ber Öectüre erfefyen ift." ©ie bemerfte ferner, 3>ofePfy fenne

übrigens ©uffonS „Epoques de la nature" nod) nid)t*). (S§ tnar biefeä

2i^erf ein SieblingSftubium ber ®aiferin in biefer Qett

3)a§ tD'.djttgftc G'rgebniß be§ erflen XageS tüar bie Uebereinfunft, baß

ber ftatfer ftatfjarina nad) ©molensf begleiten, Pon bort nad) SJioäfau reifen

unb bann einige $Bod)en in St. Petersburg permeifen toerbe. Gr äußerte

ben 23unfd), ben ©roßfürfteu ^aul unb feine ©emafjlin fennen ^u lernen,

^nbern bie Äniferin Don allem biefem an bie fieberen fdnreibt, fdn'lbert fie

bie (£infad)f)eit ber 2eben§n)eife 3ofcp$ft, lobt feine ftenntniffe unb bemerft:

,J1 ne manque pas d'esprit
1
'. ©eine ©efReiben f)eit gefiel Oer Äaiferin: e$

fei, crjäljlt fie, bei Stifdje für itjn jur Siebten ber Äaiferin gebeeft gemefen

inbeffen f)abe er Itnfc fifcen wollen**).

Cfcer ftaifer mar faft beftänbig unb überall ber Begleiter ber Saiferin

bei #efid)tigung ber ©efjenSmürbigfeiten 2Wo^lett)§. Stn (9rimm fd)rieb

Äatrjarina : ber ©raf Pon galfenftein f)abc in ber Dper — e3 gab mehrere

SorfteHungen — fo fdjöne Xinge gefagt, baß man bergleicfjen bruefen Iaffen

müßte; er fei Poll tiefer ®ebanfen, roeldje feinen 9tuf)m unb feine Unfterb*

lid)feit ftdjerftellen würben, roenn er fie bu uerroirflidjen Gelegenheit fanbe.

Genaueres barüber meinte fie auS £iScretion ntdjt mitteilen ju bürfen; e8

fei t»on allem 2l?ögltd)en gefprodjen tnorben. ©et)r launig fctjttbert ftatljarina

femer, ruie fie in ^ofeptjS Gefeflfdjaft einer fatfjoliferjen Sfteffe beigeroolmt

babe: „28ir ladjten unb fdjtnafcten meljr, als baß mir jugefjört gärten, er

erHärte mir (finigeS unb id) fperrte ben Sftunb auf unb lernte***)." 5tud)

an ir>rc „&inber" fc^rieb bie Saifcrtn, fie fjabc nur Anfangs einige ?lngft

gefd)ti)ifyt; jefot gelje e$ mit ber (TonPerfation of)ne alle <S(fytt>ierigfeit. ®urj

not bem $lufbrudje üon UHofyilett» gab e3 eine befonbere geierlidjfeit : Äatfjarina

unb l^ofept) legten ben ©runbftein ju einer ftirerje, roelcfje jum Slnbenfen an

biefe ßufammenfunft erbaut roerben fotttef).

2Bie benfmürbig biefe Begegnung in Politiker £>infidjt roar, erfahren

nur befonberS auöfüfjrlidj au8 ben *Qerid)ten ^PKP^» meiner Pon bem

^nljalte feiner llnterrebungen mit ber ftaiferin Piel eingefjenber unb au§*

fü^rltdjer f^rieb, als katyatina fta^ über benfelben ©egenftanb in i^rem

©(^reiben an ©rimm ober an ben öroBfürften ^aul unb beffen ©ema^lin

auöjulaffen für gut fonb.

9Ja(^bem Sofep^ brei Sage mit ber ^aiferin Perlebt fjatte, fc^rieb er,

bafe er mit bem itjm gemorbenen Empfange fe^r jufrieben fein fönne, baß

-) TOagojin b. ^ift. (Mcf. XXIII. 180-181.
**) »agaiin b. t|tft. Wpf. IX. 53—54.

—) iHaflaain D. b»ft. ®ef. XXIII. 181.

t) S. b. Xagfbuaj in bem TOagajin b. b,ift. ©ef. t, 409 unb fcobrynin« 8Rc«

moiren a. a. 0. 115.
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er aber leiber roegen ber fortmährenben tfeftlichfeitcn ,
$8älie, Theater-

DorfteUungen u. f. ro. feine Gelegenheit gehabt habe, mit ftathartna unter bier

klugen gu reben. Gleicb,tt)ohl fei, wenn oucf) in Slnbeutungen, abgerufenen 93e*

merfungen uub gelegentlichen Steigerungen Don roiebtigen potitifc^en fingen bie

ftebe gemefen. Gr fafet fobann bie Grgebniffe biefer Untetrebungen in

einigen fünften jufQmmen: 1) bie ftaiferin, bereu Geift uub flentniffc er

lobt, fc^eine mit ilmt jufrieben 511 fein unb ihm Don £ag ju Sag DettrauenS*

Dofler unb ungezwungener ju begegnen
; 2) Dermeibe fic eS Dorläufig. politifcfje

fragen ju erörtern
; 3) h flbe er in ber Oper bie Gelegenheit tuahrgenommert,

bie fdjänblichen, in Söetreff feiner Don griebrid) Derbreiteten Gerüste 511

njiberlegen, unb Katharina Imbe baju bemerft, fie fct)enfe berartigen falfdjen

Nachrichten feinen ©lauben unb hQHe bafür, baß man bem Könige ba lb

überhaupt feinen Glauben fcf)enfen roerbe; 4) fie n>ünfd)e nicht 5tüifd)en ben

friegführenben dächten (Öranfreid) unb Gnglanb) 3?ermittelung ju übcr=

nehmen; 5) habe fie ihn gefragt, ob er nicht Suft t)abe Don Italien, in£-

befonbere Don bem SHrd)enftaat, als bem Grbe ber römifchen ftaifer Söefifc

ju nehmen; er t)abe hierauf fdjer$enb ertuibert, bafj bei ber (Erhaltung beS

Status quo in 3^«* nöjuDiele SPZnctjte unmittelbar intereffirt feien. als

baft an Dergleichen gebaut rorrben fönne, bafj eS aber ihr weniger fchroer

fallen fonne, ihr 9iom, b. h« ftonftantinopel, 511 erobern. Sofepl) glaubte

Wahrnehmen 5U fönnrn, boft. fiathorina, nadjbem fie eine fo fühnc 5ra 9 e

gethan, Derlegen geworben fei: fie Derficrjerte, bafc fie ben ^rieben münfcfje

unb nicht an eine foldje (frwerbung benfe.

hierauf brachte Sofepf) *n bem Schreiben an SDtaria Sfunefia einiger*

maBen Dorfichtig feine Slbficht, ber ftaiferin nach Petersburg $u folgen, 5itr

Sprache. Crr mochte mit 9iecrjt Dorauöfefcen, baf? fölaxia 3:r)crefta eine längere

Taucr feincö Aufenthaltes in SHufelanb nicht gutr)eifjen Werbe. £ar)er hielt

er eS für nötrjig, feinen GntfchluB ausführlich 511 begrünben: in ber ©tiHe

bcS i'anblebenS Don 3«^^je Selo Werbe fid) Gelegenheit $u eingehenberen

Sbefprecfmngcn barbieten; bie neue £auptftabt, bie flotte, alle ©taatS*

einrieb tungen fönnten allein einen richtigen begriff Dou allen Sieformen

PeterS T. unb Katharina Tl. geben; aller SBelt, inSbefonbere bem Könige

Don Preufjen, roürbe burd) einen Aufenthalt StfePhS in Petersburg ber (£r=

folg ber 3ufammenfunft in SD^ohilero toeranfcf)aulier)t, ferner ber möglicher

SSeife günftige (Sinbrucf, roelchen ber prinj Don preisen machen werbe,

einigermaßen Derwifefjt werben ; eS fönne Don ber größten SBebeutung fein, ba&

er, Sofepf), ben Grofcfürflen Paul per fönlich femten lerne. 60 hoffe er benn

auf bie 3uftimmung feiner 2Hutter. Am <5d)luffe beS 93rtefeS bittet ^ofepl)

um ic ein paar (Syemplare ber in ben Normalfchulen gebräuchlichen §anb*

bücher; Katharina hatte barum gebeten*).

*) Slrr.ctb, Maria 1t)c\c')\a unb 3ofcpfi, III., 250—^55.
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So fonnte benn al§ ba§ widjtigfte (frgebnife biefer erften Begegnung

in 9Rof)i[cn) bie ÜWöglicbfeit gelten, bei einem längeren Aufenthalte Sofeph*

in Diußlanb ju weiteren (frgebniffen gelangen. Ter Slnfang war gemalt

unb öiclöer^ciBenb.

SefctereS ober wollte ben Vertretern ber preuftifd)en 2>ntereffen nidjt

einleuchten. „Ter Äaifer", erflärte ^Janin bem (trafen ®ör& im 3uni, „ift

ein unbesonnener Sdjwäfter. andren Seuten gefällt er baburef) freiließ, aber

bei ber ftaifertn wirb ir)m biefe (£igenfd)aft, woran fie feinen ©efctjmad finbet,

nid)t $ur (Empfehlung bienen." TeShcdb fei aud) uon feiner Keife für ein

fo feft begrünbeteS Stiftern, wie ba$ befteljenbe, gov nid^S ju beforgen.

Ter Slönig fönne fid) fieser bnrauf öerlaffen. Tic erfte Aufwallung werbe

fdmell borübergeben, unb bic 3ei* bit leisten (Sinbrüde, welche baöon jurüct*

bleiben füllten, oollenbS ju ntdt)te madjen, jumal wenn man beS^alb feine

Unruhe an ben Tag legte. Tie gan$e Keife be8 fiaiferS fei überhaupt nicht

in ber Crbnung. (Sin SD?onard), welcher, anftatt ju £aufe für ba$ 2öof)l

feiner Staaten ju forgen, fo in bie SSelt hineinlaufe, müffe notfnnenbig in'3

Säuerliche oerfallen.

griebrid) ber ©rofee erfuhr bon einem oftenfiblen Schreiben $atl)arina$

an ben gürften ©altjun in SBien, in welchem. bie ftaiferin ben (Einbrud

itjrer erften öefanntfehaft mit 3ofep^ fd)ilberte. Ta l)ief} e3 u. 8., fie habe

fict) befonber» barübet gefreut, bei bem Jlaifer benfelben Sinn für ©crcer)tig=

fett unb SiHigfeit ju finben, Welcher fie felbft befeele u. bgl. m. griebrtd)

meinte biefe Steuerungen nur als geWölmKdje KebenSarteu ber fchulbigen

Jpöfltd)feit anfehen ju bürfen. (fr fchrieb an ®brfe, bie ftaiferin fenne ja

überhaupt ihre wahren ^ntereffen biel ju gut, als baf? fie einen ftchern unb

feine§weg§ gefährlichen Miirten gegen einen anbern bertaufchen follte, welcher

burch feine Stellung unb burch feinen (£harafter ftetS ber Nebenbuhler ihrer

9Jfad)t unb ihres KuhmeS fein werbe*).

©anj anber§ lauteten $arri$' Berichte über bie Söirfung ber erften,

Begegnung in 9)?ohilcm; jebcS Schreiben »on bort enthalte ben Söewete,

baß Sofeph unb Katharina im h°f)cn ©tobe befriebigt feien, bafj 3°fabh

feiner ganjen Art nach nicht anberS al3 ber ftaiferin habe gefallen müffen, auch

babe er nichts berfäumt, um biefen üxoed ^u erreichen; er $afe ft<h

Aüe3, was fie thue unb nod) tljun werbe, ent5Üdt geäußert, fie fei ganj

eingenommen üon ihm; aud) ^otemfin habe fief) bemüht be§ $aifer$ ©unft

ju erwerben u. bgl. m.**).

V.

Am 30. 9Kai (10. Suni) reiften Katharina unb 2>ofeph au§ SD?or)iletü

ab. 3« bei fed)§fifcigen $utfd)e befanben fich aufter ihnen Gobenjl, eine

*) 3in!eifmVI.. 260-261.
*') Diaries and correspomience I., 313— 314.
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£>ofbame ber ftaifcrin, bcr ©ünftting !^an3foi unb 9}arnfd)fin. £)a§ erfte

ÜRachtlager mar in ©d)floto, welcher O^den bcm ehemaligen ©ünftling ber

Äaiferin, ©oritfd), gehörte, tiefer hatte Saufenbe öon Rubeln üerauSgabt, um
feinen ^alaft für bie Aufnahme ber $aiferin audftufdjniücfen, fäd)fifche§ ^orjellan

für bie ©umme oon 60,000 Kübeln fommen laffen u. bgl. m.*). gab eine

opulente Seftlic^feit, eine S&eatetauffü&rung, einen SJaU, allerlei ©rgöfeung

für baS S3olf §lel)nltct)e8 gefchaf) in Drfdja, in £uororon», in Sjabu.

SBon bem lefeteren glecfen aus fdjrieb JöeSborobfo an feinen greunb,

SSoronjoio, bie ftatferin be^anbele it)ren ©aft fefjr äuoorfommenb
,

berfelbe

fei gor nid)t läftig unb üerlange nur, bafj man mit if)m fcinerlei Umftänbe

mache***).

$n ©molenSf blieb man brei Jage, ^ier hatte ber Äaifer mehrere

Unterrcbungen mit Öesborobfo. Gr formte ben Sedieren über ba3 äNafe

ber Anteilnahme ber ftaiferin an ber 2ed)nif ber ©cfdjäfte au3 unb mar

erftaunt ju ^ören, bafj ilatl;arina jebe biplomatifctje 9?ote foroohl im ßnt*

rourf als in ber enbgiltigen Ausführung forgfältig ju prüfen pflege. ©ebr

lobenb äußerte fiel) SoffPh UDer b°3 ®cf(f)id bei ber Siebaction ber ruffifdjen

Sioten, über bie $o§e Begabung sJkminS, über bie ausgezeichneten ©igen*

fdjaften bes ©rofjfürften ^Jaul. ©eiftreief) unb anregenb fprad) er über bie

Süebingungcn beö Grfolges auf bem ©ebicte ber auswärtigen unb ber innern

<ßolitif
f

über bie iüebeutung bes itttegsbienftc» als einer Vorbereitung auf

ben diüilbienft. ^ofepl; fdjeint e3 üerftanben ju fyaben, bei biefen Unter*

rebungen Ülufjlanb unb bie rufftfdjcn Staatsmänner in feljr oortheilirnftem

Sickte erfdjeinen ju laffen. Stein SäJunber, bafj felbft ber leibenfdjaftslofe,

tütjl bercetmenbe ©esborobfo, welcher fortan längere ßeit l;inburd) bie ©eele

ber auswärtigen Üßolitif MufjlanbS bleiben foüte, einen fe^r günftigen ©in-

brutf gemannt), grtebrichs be3 ©rojjcn Ausfprud), ber ©raf oon galten*

ftein fei ein febjechter ©efanbter bes ftaiferö Sofephtt)» crfdjicn hier wenigftens

alä feineäwegs jutreffeub.

£>aunlo$ plaubemb berichtete Katharina in mehreren ©abreiben an ilne

„lieben ftinber", in ber froheften ©timmung oon bem glüeflichen gortgange

ihrer Üieife, oon bem 3ufammenfein mit Sofepl;; ber Sitogeu, in mela^m

fte führen, \ei nun eine Art 9iaritätcnfaften; Sofepl; ¥be M töl S"f™b«i

über bie Slathebrale Oon ©molensf geäußert; er fei erftaunt gemefen über

ben $u$ unb baö gute Ausfeilen ber oornehmen ©efellfdjaft, loelche ju ben

fallen unb iWasferabcn in ©molensf erschienen fei. Tiefen 2)cittheilungen

fügt fie bann bie Söcmerfung lu"Su » Üe faßten bei bem (Bebauten an bie

Söefanntfchaft mit bem ilaifcr feine Angft fdjfttyen ; bcr ©raf oon galfenftein

*) Äarnoiöiifd), v4Jriuatrctd)tl)ümct in SRufolanb, S. 323—326.

«Diagaiin btr ^iji. ©cf. J. 4u«.

•'*) SRagajiH bcr Itft ®cf. XXVI. 371.

f) aHagaäin bcr Inft. ©cf. XXVI. 372- 373.

ttJ $ül)m I-
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tr-erbc irrnen nicht fo langroeilig oortommen, wie früher ber ftöntg ©uftat) III.;

ft fei fefjr fennrnifjrcich , er freue fidj barauf, ben ©rofjfürften unb beffen

©emaljlin ju fehen, nur etwa bem #önig bon Greußen, welcher aücrbingS

«eine Deputation r>on bierjig fahren" für fich ha&e, ftelje er nach unb

bergl. m.*).

ÖJanj gefc^äf tlic^ bagegen ift ^ofepfjS SQecid^terfteflung in beffen (Schreiben

an SRaria J^erefia au§ «SmolcnSf rwm 8. Suni 1780. $)en Steifeeinbrücfen

unb Jeftlic^ftiten werben nur wenige 3"lcn gewibmet, ber ^iebenSwürbigfeit

unb ber Äenntniffe $atf)arinaS wirb mit jwei Korten erwäf>nt, bagegen

fudjt Sofeph ben Inhalt feiner politifdjen Unterrebungen mit ber ßaiferin

roieberum in mehreren fünften äufammen^ufaffen. Gr weift babei auf

folgenbe <£rgebniffe Inn: 1) fei wieberum bon bem Könige rwn Greußen bie

töebe gewefen unb bie ftaiferin ^abc wieberholt erflärt. baß fie ben S3er^

leumbungen Sriebricrja feinen ©tauben fdjenfe; 2) fyabe er, Sofeph, ber

Haiferin mitgeteilt, bafj man in Ceftcrreid) entffyoffcn fei, bei mistigen

S?eranlaffungcn ber ftaiferin fogleicf) Nachricht }u geben unb ihren föath

einholen; biefe 3bee habe ber Äaiferin befonberS gefallen; 3) feien fie auf

ben lefcten türfiferjen Sftieg 51t reben gefommen ; bie Saiferin l)abc ju jeigen

geiuaV, welche SSorttjeile Ocfterrcicf) bei ^Beobachtung einer anbern Haltung

bätte gewinnen fönnen, ^abe Sranfrcich bcfdmlbigt, e$ ^abe au§ übergroßer

Siebe ju ben dürfen berffinbert, bafj Cefterrctcfj ben 9iuffcn bei) prang, ba*

bunf) fei benn ein groftcr Slugenblicf, ber bielleicht nie wieberfefjrcn werbe,

unbeirüfct berftricr)en. — 3n ^Betreff bc§ ruffifcrpprcufjifchcn 93ünbniffc3,

fährt 3ofepf) fort, ^abe Katharina erflört, fie habe baffelbc nicf)t bermeiben

tonnen, in bem $lugcnblicfc ihrer Xtjronbefteigung fei bie allgemeine 33er*

wirrung unglaublich gewefen; man ^abe ^rieben machen müffen um jeben

^rete. 3ubeffen, fyabc fie mehr angebeutet, alä gefagi, e§ gebe ja wot)t

^Wittel, ben fingen eine onbere SScnbung 511 geben, offenbar f)änge ba$ mit

ben oft wicberbolten SBcmcrfungen über Mom unb föonftantinopel äufammen,

einmal ^abe ftattjarina entfcfjieben erftärt, fie werbe Stonftantinopel, falls fie

biefe (Stabt erobere, nid)t behalten, fonbern anberä berwenben; man fefje

wot)l, bemerfte ber ftaifer weiter, baß fie für ihren (Snfel Äonftantin ein

orientalifcrjeä 9ieidj fa^affen wolle; bicllcicht werbe ^otemfin bei Gelegenheit

ber SRoSfauer Üieife über biefe 3tbfid)tcn mehr fagen. 3m SSefentlichcn war

Sofepfj fcljr aufrieben; er meinte ba§ SBorurtheil Katharinas gegen Cefter*

reich, welkes bisher geherrfetjt habe, befeitigt ju haben; bie ©ahn 511 weiteren

Erfolgen fei frei; im llebrigen werbe er borfid)ttg unb jurürfhaltenb fein

unb nicht aflju oertrauengfelig
; auch in bem 2?erfef)r mit bem ©roßfürfteu

^aul werbe bie größte 33orfid)t geboten fein. „Der ^rinj bon Greußen

wirb fommen," fchlicßt ber tfaifer fein Schreiben, „um meine etwa h^r

•J SKagaiin b. h»ft. ©ef. IX., 61-03.

Digitized by Google



31. örücfncr in Dorpat.

errungenen ©rfolge ju 4iicf)te ju matten*), ©chabe, ba& rotr einanber nidu

treffen; id) roürbe mid) freuen bie Söcfanntfc^aft mit ihm ju erneuern**)."

2Iuf furje Seit nur fd)ieben Sofeph unb Katharina in ©molenäf ücut

einanber. SBährenb bie festere über Pocd)oro, ©taraja 9iuj$a unb 9torogorob

nad) ^arSfoje ©clo jurütffehrte, roo fie am 11./21. Suni eintraf, eilten Sofept)

unb ^otemfin nad) 2tfo§fou. 9toc$ bon itjrer Dcetfe au8 fcr)rieb bie #aiferin

luteberrjolt an potemfin, roobet fie nidjt Perfekte, in einigen franjöfifc^en

^tjrafen, roeldje offenbar jur SRittheilung an 3ofeph beftimmt roaren, i^rer

SJerounberung für fcen lederen SluSbrucf ju geben***).

$n 9Jco8fau, roo Sofepfj nur einige Sage oerrocilte, mar er nur Sourift.

2>te polttifrfjcn ©efd)äfte ruhten. 3hn fcffeltcn bie eigentümliche ^f)i)fiognomic

ber Stabt, beren Umfang, rote er bemerfte, roeber diom, nod) parte, noct)

9ieapel gteidtjfämen , bie SDcanntgfaltigfeit ber nebencinanberfte^enben paläfte

unb Kütten, bie ©etjafofammern, Sttaritätcnfäle unb Äircrjen, bie SolfSfeftc

unb öffentlichen promenaben. £a§ ftinbelhauä unb baS 9)Zilitärlajaret^ in

SttoSfau gefielen bem ftaifer fo fef/r, bafj er ftd) bornatjm, SlelmlicheS in

Söien herftellen 511 laffen. S)ic ©rroartung, bafc Potcmfin über bie orientaltfdje

ftrage reben roerbc, traf nidjt ju. £er gürft fprad) fein SSort toon ber

politif unb zeigte ftd) überhaupt roenig. SofaPh tabelte bie Snbolenj unb

bie Stalte PotemfinS: er roerbe allenfalls ju brauchen fein, tüenn man am

ruffiid)en £>ofe etroaS oerlnnbem roolle; 51t pofitioen Seiftungen, roclcfjc

fuftematifcheS Kenten, folgerichtige^ £>anbcln ciforberten, tauge er md)t

3ofrp$8 9feife nad) ©t. Petersburg roar rafcb, unb bequem, Katharina

^atte befohlen: „auf ber ganzen ©trafje je Rimbert pferbe bereit ju polten,

bie SRetfepaläfie aufzuräumen, mit einfachen Pöbeln unb Tapeten ju Der*

fel)en, in ben ©täbten prioathäufer jum ©mpfange 5U beftimmen, an ben=

felben aber, ba ber itoifer nur in Gtaftfj&ufern absteigen Hebe, Slu§hänge*

fdjilber ju befeftigen, bie SSege auSbeffcrn 311 laffen f)."

3n Petersburg ftieg ber Staifer aunäd)ft in ber ä3ot)mmg oc§ Q>e*

fanbten, ©rafen Gobeii^l am Cuai ber 9ceroa ab. £er Slnblirf beS tytxx*

liefen ©tromcS gefiel itjm. Ruberen £age8 begab er fid) nach 3fl^foje

©elo. „3d) roerbe mich bemühen tycx fo gefctjitft al$ möglich aufzutreten

unb 3h^" ^Beifall ju erwerben," fchrieb er feiner SDcuttcr unmittelbar bor

btefer jrociten, längeren unb wichtigeren Begegnung mit Katharina ff).

*) „Kegütor äi j*avais fait quelque chose de bon."

?lmct$, Maria Xbacfta unb Sofcpl), 25G—259.

•*) 9Ragajin b. vift. ©cf. XXVII. 1*2.

t) Slum. (Sin ruffifäjcr Staatsmann IL, 555. S)aö S)atum wSWo8fau, ben

i5. Mai 1781" ift falfd), foü fci&cn „Wotyiao, ben 25. Mai 1780."

tt) ?lrnct^, Maria X^crcfta unb 3ofcp§ IL, 264.
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Sachen unö IDeinen.

Don

Sfnton (Cöcofcalö 23rurii.

— Osnabrürf. —

I. Sachen.

L'bcv belacben, noch beroeineu fofl man bie menfcf)lichen $inge, fonbern

Oerftefycn, fagt ©ptnoja. $)och lacht unb meint alle SBelt; jum

^crftc'ocn bringen e8 nur Söenige. $>er ruhige, grof3e Genfer,
r iNrtWl1

! t>cr briUonicf)leifenbe ^fyilotopf) hatte, gfetdr) allen, früheren ^ßfncho*

legen, bie feetifcfje (Seite im Sluge; bie gleichzeitige leibliche faßt moniftifcf)

erft bie feurige ^f>i)fioIogie. — Grft in unferm 3>ahrhunbert, PorjugSroeife

feit (£^arle§ 23ell8 Grntbecfung ber ^erfcfjtebenfjeit ber empfinbenben 9ter*en

üon ben beroegenben, begegnen fid) ^fuctjologie unb ^Inifiologie auf halbem

Söege unb ift un8 ber (Scrjlüffel ju Pielen flebenSerfcfjeimingen bargeboten

burd) bie föeflerberoegung. (frft jefct roirb eS un8 begreiflich, roie ein

rein forperlicrjer SReij. ba8 ftifeetn, ganj fo rote ein rein geiftiger, ber SStfo

empfunben unb in gleicher SBeife geäußert roirb, burdj 2acr)en; erft jefet roirb

e$ unS begreiflich, roie ein rein förperlidjer <5cf)mer$ ganj fo, roie ein rein

feelifcher geäußert roirb, burdj Seinen.

Sreitid) fefct biefe« Skrftänbmft einige naturmtffcnfc^aftlic^c SBotbilbimg

oorauS; e8 ift aber in biefnt, bem gebilbeten ^ublifum rotüfommenen Sölättern

bereit» ein ^tuffa^ erfcfjieuen, ber eine erfreulich Oerbreitctc ©mpfänglichfeit für

naturroiffenfdjaftliche Slnfctjauung erfennen laßt, ich mcmc Dic Äbjanfcümg:

„lieber baä Grröthen" uon bem berühmten ©öttinger Slnatomen $enle,

eine Arbeit, bie auch in ber M *J)eutfchen Bücherei" nochmal» erfchienen ift.

$ci8$omifche hat $ifcher*) Pom Oor$ug§roeife philofoplnfchen unb

•) lieber ba* Gr&abme unb tfomifd)c pp. SBon &r. X&. SJifd)cr. Stuttgart 1837.
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£eefer*) Pom öorjugSttjeifc phpfiologifchen ©tanbpunftc fo eract unb geift*

Poll befianbelt, bafj id) nur nod) eineS <Sd)riftfielIer8 erwähne, Welver bcn

crften ^ilofop^en unferer 3eit angef)örenb, jugleicb, im Pollen S3erftänbni6

bcr naturwiffenfd)aftlichen ©eite unfern ©egenftanb aus ber ^erfpcctipe be§

Unbewußten, Weldas eine fjertoorragenbe 9ioUe barin fpiett, befpridjt:

(Sbuarb Pon ^artmann **).

2J?it einem ©ehret tritt ber SRenfd) in'8 £ebcn, ba8 er mit einem

©eufeer Derläfjt. Sa^mi^en liegt ber Kampf um'3 Safem, ber fdwn mit

jenem Schrei, ned) unbemu&t, burd) bie erfte 9teflcywirf ung beginnt.

5)er $aut reift burd) bie neue Umgebung be3 ftinbeS wirb rcflccttrt

als (Sinathmung; bie erfte HuSatlnnung ift ber ©djrci, ber ben ©ieg be§

Neugeborenen im erften Kampfe um8 Safein ber erfreuten ÜKutter Pertunbet.

3n ber erften 3eit be£ Sebent ift aud) ba8 unwillige ©freien be8 $inbe§

t^ränenlog, erft fpäter fommen bie Xljränen be§ ©cf)meräe§, fomie baS erfte

Säbeln be$ 23oI;lbe^agen§.

Surd) bie, ber 2öiffenftt)aft unentbehrlichen ^Serfudje an Icbenben Xfytven

ift un8 erft baS Serftänbnifj bcr 9?cfleywirfung geworben, fßon biefer

wirb in ber n adjfolgenben ^Betrachtung fo oft bie Ütebe fein, bafj id| fie

möglichft turft baräuftelleu Perfudje, wobei mir einige Abweichungen pon mannen
anberweitigen Anfdmuungen erlaubt fein mögen.

9teflectirenbe ^Bewegungen, rooPon id) fdwn oben im erften ©d)rei

beS Neugeborenen ein ©eifpiel gegeben Ijabe, fommen meiftentheilS baburet)

juftanbe, bafe bie Ütei^ung eines empfinbenben NerPen, iubem fte ftd} 311m

SWücfenmarf, jum Perlöngerten ÜJfarf, 5um ©umpathicuS, ober um un§ bc«

mufjt 3U werben, ju bem Streit be§ (MjirnS, ben man als ba8 ©eclen*
organ erfannt hat, Perbreitet, ober ferjon unterwegs einem beroegenben

«Werben theilWeife fid) mitthcilt. 3m ©ehirn anlnugenb, ift oft jener 9icij

noch 8U mä<h% aIS bog er bort non bcn empfinbenben 9?erPen*3eÖen,

wohin er abreffirt mar, PöIIig abforbirt werben tonnte. Siefer Ueber)d)u&

fpringt bann auf bie benachbarten bewegen ben NerPenjcflcn über unb Per=

anlaßt Bewegung in beftimmten 9tfu§feln: 9ief le jbemegungen.

SSie oben ber erfte 5ttt)em3ug be$ ftinbeS, fo entftehen burd) Neftej*

bewegung bie Pcrfchiebenen ÜDiobificationcn be§ SlthmenS, 3. 93. : 2>er Ruften

burch 9?eisung bc8 KehlfopfeS, ba$ Siiefen burch Neigung ber Nafenfchteim*

haut. Sluct) unfer fpecielleä Xtyma: „£)a$ Sachen unb ©einen" — um e3

Pon Pom herein au^ufpredjeu — gehört batun.

Sie 9{eflerbewcgungcn haben wir als bie unbewußten ©chufcmafj*

regeln bcSSebenSftu betrachten, welche nur feiten unjwedmäfjig crfct)eineu.

*) S)ie ^fnjfiologie unb <|}fncPologtc be« fiaajfit« unb bcS Äomifc^cn pp. SBon

Dr. Ciualb fyedex. »crlin 1873.

•*) Sic ^b,ilDfop^ic bei Unbewußten. SJon (Sbuarb üon iiarimann. ?tbfd)nittA.
f

(Sap. 5. S)a8 Unbcroufetc in bcn ^cflc^oitrungcn.
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Gin Seifpiel: gerätt) burd) „Serfd)Iucfen" ein ©iffen in ben $et)lfopf, bic

Suftrötjre, bic Sunge, fo erfolgt Der SRcflejfmften unb entfernt ben fremben

Körper ^roerf mäßig; tritt aber, j. 93. burd) Grfältung, ein GntäünbungS*

reij in jene SltfjmungSwege, fo erfolgt ebenfalls Ruften, jeboct) unj Wert-

maß ig, ben SReij fteigemb, unb eS ift bie Aufgabe be§ Slr^teS, biefe Ijier

Unheil bringenbe Reflexbewegung ju bämpfen.

Durd) Sßerfuc^e an £I)iercn unb burdj große §irnberlefcungen, befonberS

in Kriegen, ftnb bie Functionen einzelner größeren ©eljirnabtfjeilungen —
.leibti^", fagt §enle — feftgefteflt. 9htr bie, bon bem £t)cile be$ großen

(SeljirnS, ben man PorjugSweife als baS Crgan ber pfbd)ifd)en $!i)ätigfeiten

erfannt f>at, unmittelbar au£get)enben Bewegungen, finb Wirllid) wtllfürlictje

Ivl nennen, Die meiften unferer Bewegungen ftnb Reflexbewegungen; felbft

bic rein miltfärlicf) fcfjeinenben, wie ©efjcn, Xurnen, Glnpierfpielen, ftnb mit

foldjen bcrmifd)t, fogor ba8 (Sprechen.

Unfer $t)ema, ba8 £adjeu unb SSeinen fällt pfinfiologifd) in ba§ ©ebiet

berjenigen Reflexbewegungen, meiere wir mimifdjc nennen. 2£ir müffen ba=

t)er ber SOiimif junäcfjfi unfer $ugenmerf juwenben. Die SKimif, fdjon bei

böseren Dt)ieren jutage tretenb, beftetjt bei biefen, wie beim Raturmenfdjen

aui unbewußten Reflexbewegungen. Ter ciöilifirte SO^enfcr) lernt feine SRienen

bet)errfdu
,

n. ©enn Dallepranb behauptet, bie (£pradje fei ba$u ba, um
burd} fic feine ©cbanfen 3U Perbergen, fo wußte biefer Diplomat wie feine

Sorte, aud) feine SKienen ju beljerrfdjen. Daju fum it)m freiließ bie große

3ettfd)id)t feiner ©efid)tSfmut, welche bie mimifcfjen 2Hu3fcln beefte, wot)l ^u*

ftatten. Der magere Sickenberg llagte über ben SWangcl biefer gettfd)id)t,

ba nun feine innersten ©ebanfen fogleid) fid) numtfdj »errieten. — Die

beutle Literatur befäenfte $t). «piberit 18G7 mit einem „2iMffenfdjaftlid)en

SDftem über 3)timif unb <j$f)t)ftognomif
M

, einer ©djrift, welche aüeS früher

barüber Grfdjienenc übertjolte. SRcuerltct) erfcf)ien Pon Gt). Darwin: „Der

*lu§brucf ber ©cmütfjSbeWcgungen bei ben 9ftenfd)en unb Xfneren", überfefet

ooit GaruS 1872, ein SSerf, Weld)c3 bie größte 33ead)tung berbient, ba

Darwin in eracteftcr SBeife fein Dbema 311 begrünben fud)t. Giner großen

Slnjatjl befreunbeter, intelligenter Seefahrer ttjeilte er benfelben Fragebogen

mit, ben mimifdjen SluSbrud bei ben berfdjiebenften, aud) wilben 93ölfer*

fc^aften betreffenb. Sei allen geigten fic fid) gleichförmig, fo baß id) fugen

müdjte : Die SKtmif fpridjt bie SBatjrtjeit, fte ift bie wat)re öleifa^werbung

be3 ©eifte§; bie SSortfpradje ift Perbäd)tig.

Die SRimif entftefjt burd) Bewegung ber @eftd)t$mu»fe(n, Welche PorjugS--

weife unter ber £>crrfd)aft Pcrfdjiebencr ©ruppen bc£ ©efidjtSnerben (nervus

facialis) ftet)en. Gr gehört ju ben ^Itljmungäneroen unb entfpringt mit biefen*

aus1 bemfclben ©ef)irntt)eile, ber in beftänbiger t)öd)fter Reijbar'

feit ftet)t. Da^er bewirft jeber fdjnelle Uebergang in ben (Seclen^uftänben

fofort Gntlabungcn nac^ ben mimifdjen SJiugfeln beÄ ©efic^td. SBarum foHten

wir nic^t biefen ©el)irntf)eil ba3 £eelenorgan bor^ug^weifc nennen? —
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£urd) lettre «Seelenjuftanbe entfielt baS Säet) ein, roeierjeä unter SUcitroirfung

beS berlängerten 9)carfeS sunt Soweit gefteigert ttrirb, roenn burd) ba§ S8e*

bürfnif? ber Gntlabung aud) bie übrigen SlthmungSmuSreln, befonberS bic

SBruftmuSfeln unb ba§ 3ir>crd)fell, hinein gebogen tuerben. 3)a3 ift eine

frampfhafte Irjplofion, Hielte ber Diplomat £orb (£c)efterfielb in ben be*

Tonnten Briefen on feinen Sot)n al§ nic^t gentlemanlike berbietet. £a§
ßiidjeln erlaubt er unb e§ ift in ben „gcbilbeten Greifen" fo betbreitet, ba&

e§ felbft bei inbifferenten Unterhaltungen jur unwahren ®erooljnrjeit geworben

ift. 9Ste würben unferc germanifdjen Vorfahren, ober bie ©riect)en £jomer§

fiefj über btefcS ftereotbpe Säbeln munbern!

£ie forperliche Urfa$e beS Sagend ift ber SHfeel, welcher

burd) fctjnell wieberholtc, leife, 3umal unerwartete SReiftitng ber £>outnerben,

entftet)t. 35ie einfadje, leifc ^Berührung, 5. $8. ber ^»änbebruef, wirb al» ju*

fagenb empfunben, gleid)fant berftanben; bie fchncH wieberholtc $erüt)rung

be§ .^aubtcÜerS, ber ftifcel, bringt un§ inSßerwirrung, roogegen roir re*

agiren buret) Sachen.

(Sin$elne Körperteilen finb befonberS gegen ben ftifcel empfinblid) : bie

.£>anbteller, bie gufefofjlen, bie 51ct)fcl» unb Diippengegenb. ©djon bie leb-

hafte 23orftelIung, an berfltippengegenb getitelt 511 werben, fann bei @mpfinblicb,en

ba$ Sachen tjerborbringen. £ie „fliegenben Jölätter" illuftrirten bic§ fet)r

gut bureb, ben „glichen £anbwcrf3burfchen". ©in f)db gefunfener SScg*

weifer, beffen 3«gefinger auf bie fifolicbe Sftippcngegenb r)inrDCtft, wirb in ber

Ginbilbung be£ S3urftb,en jum lebenbigen Kifcelfingcr, bem er ladjenb au§beugt

£er Sifoel beginnt mit einer Strt Suftempfinbung, bie aber, fcrrncU über*

reist, junt Krampf gefteigert Werben tonn unb in ben 3eiten ber Tortur jum

SobeSframpf gefteigert worben tft. $er ©ctifcelte fuct)t fid) abfichtltch

bem fteia jn entfliehen, währenb unroillfürticrj bie Sief(erbewegung beS

lauten Sad)cn§ burd) bie SUhemmuSfetn ber ©ruft fto&weife ben SHeij auSju*

gleiten fud)t.

Sachen unb 2Beinen, fagt ^iberit, finb complicirte (Erfcheinungen ; e3

werben babei bie 91themmu8feln, bie ©cficht3mu8fcln unb bie $hranenbrufen

afficirt. Allein Kifcel unb ©djmera finb entgegengefeftte ©tnpfinbungS*

weifen be§ ®efüf)l§finne3. Saasen unb ©erwuchsen (©einen) werben baburd)

bcranlafjt, bafj buretj berfdjiebenartigc Erregungen be§ ©cfühlSfntne« bic Söe»

wegungSncrben ber SlthemmuSfeln üerfa^iebenartig afficirt tuerben. ©eint

dachen fdjeint bie 9terbentf)ätigfeit crr)ör)t, beim <5cf)lud)scn fcheint fie ber*

minbert ju fein.

fortbin beobachtete bie unterbrochenen Saute be3 Sad)en3, tnic beim

9Renfd)en, bei berfergebenen Affenarten, wenn fie in ber ^lc!t)felr)ör)te geli^elt

rourben; aua^ ihre SDcunbminfel nmrbcn babei jurtidge^ogen unb bie unteren

Slugcnlieber runjli(h, ganj mie beim SHenfchen. — Unb roarum follte nicht

bei biefen, un§ förpcrlich fo nahe fteljenben Jljiercn burd) biefelbc törperlidje

5l?eijung eine analoge forpcrlictje Üicaction au^gclöft merben? SBarum follte
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md)t bei ifmen berfelbe Üieffcy, b. fj. Umfetyung ber ßmpfinbung in S3e*

roegung ftattfinben, bic mir Sachen nennen?

$lu§er bem befprodjenen birecten ©efjirnreij junt Sotten burdj ge*

fifcdtc #autnerPen, mirb burd) biefen Äifeet ba§ ganje ©cfäfHpftem in

äJtitleibenfrfjaft gefegt. Sie SKing muSfeln im ^nnern ber Arterien erfahren

eine fcfjmanf enbc 3ufammensi ef)ung mieftifcel, unb bringen baburd)

baS ©etjirn, namentlich, jene reisbare ©teüe, morau$ bie mimifäen Geft$tft<

nerPcn unb bie 21tt)mung§nerOen ber ©ruft entspringen, gletdrfam in eine

Verwirrung, bie burd) bie (Eyplofton be« 2ad)en§ mieber ausgeglitten

wirb. £aburd) etflärt fic^ bie befreienbe, angenehme (Smpfinbung be§ SadjcnS,

benf id), paffenber, al8 burd) &ant§ Slnnatjme oon ber bie S?erbauung

beförbernben 93emcgung bc§ gmercfyfeü'eS. —
<2o biel bon ber förpcrlid)en Urfad)e be§ Sat^enS; mie »erhält e§

fid) nun mit ber geiftigen?

3ft eine %hee üernunftgemäfj, gemäfj ber un§ innemol)nenben Uribee,

fo befc^äfligt fie unfer ©eelenorgon rufjig; fie mirb affimilirt, üerftanben,

tt)ie c$ Spinoza »erlangt: „9?id)t lachen, nicfjt meinen, fonbern 0crftet)cn!
M

— 2)abei bleibt ber ©efid)t§auübrucf ber be§ ruhigen £enfen$, ganj fo, mie

ber mofjlgcmeinte ^änbebrud gleidjfam affimilirt, oerftauben mirb. Slucb,

bic emfte, felbft bie leibenfdjaftlidje Diebe mirb Perftanben unb ermiebert,

ofyne im «Seelenorgan anbere mu$fulöfe SRcaction $u oeranlaffen, als etroa

mimiicfje be§ ©efid)t§, bei lebhaften Naturen Perbunben mit entfpredjenbcn

öefticulationen ber ©lieber. (Tic S3ermanbtfd)aft beiber, ber unbemufjteu

QkfidjtS* unb SHumpfmimif, meldje ber @d)aufpicler fünftlerifdj barfteflt, ift

pb,nftoIogifcb, noch, nid)t begriffen. €fen§ Slnfcfjauung bon ber 2Bicberf)otung

ber ©liebmaßen im ftopf füllte nidjt Pergeffen werben). #ufdj!e§ Mimices

Fragmentum ift ein Skrfud) in biefem ©eifte.

58ernet)mcn wir etwa§ SBibcrfinnigeg, SSibermartigeS, baS weber

bem SBerftanb, noch, bem ©emütf) jufagt: fo reagiren wir bagegen mit Gruft

unb 9tod)brud, wie gegen eine cmftc förperlidje SBerlefcung; werben wir

aber Pon einer inbifferenten, wiberfinnigen Sleufeerung plü^ überragt:

fo wirft biefe« wie ber $autfijjel, unb wirb, gleid) biefem, burd) 2ad)en ey*

plobirt. @o würbe unS im erften gaHe ein mibermärttger ftlud) Perlefeen,

mie un8 im jmeiten Cnfel 93räftg8 SJcrmünfdjung : „Xafj bu bie 9?afe in'3

©efidjt beljaltft!" jum Weiteren £acb,en braute.

SSeit intenfiPer, a!8 ba§ fomif^e 20 ort, wirft bie 5ugtcid) bem 51ugc

bargebotene fomifd)e Situation. 3n SBien fjaue id) 18 18, aU juerft bie

falfd)e Satalani im Ceopolbftäbter Stjeater Pon 3gnaj Stuftet unüer*

gleid)lid) bargefteflt würbe, ben <3 ^merj bc3 2ad)en§ bermaf3en empfunben,

bap idj ntc^t wagte, ben ^ölicf ferner auf bie Tarftellcr ju richten.

SJaS ©r^abene unb baö Unenblidj SUeine fpiclen ineinanber, unb btejcö

Spiel, fagtS3ifc^er, ift ba8 ftomijdje. Unb wir rnüfecn it)m juftimmen:

Xa§ wa^re 2a^eu ift gutmütig.
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„®ott fc^uf ben SDcenfchen nac^ feinem ©benbitb", ba$ fai&t: „^£er

9ftcnfd) fd)uf ©Ott nad) bem [einigen*. 9iacf) bicfem tieffinnigen SSorte

2id)tenberg§ fdmf ba§ ^eitere 23olf Der ^eHenen feine fetteren ©ötter.

roeld)e gleich ifjnen fröhlich Iahten, ©anj anber§ lachen biefe (Sötter, roie

ber ftrenge ©Ott ber Hebräer über bie 9)cenfd)en lad)t, wenn c3 !)et|t: „3>er

£>err lac^t ihrer", fonbern fie lachen burdjroeg gutmütig, nid)t bloS über

bie SKenfdjen, fonbern fclbft über ihresgleichen, bie Unftcrblichen. <So lafy
bie ganje ©ötterPerfammlung beim 9ttat)Ie ($omer, 3lia§ L), a!3 ber fnnfenbc

£ept)afto§ beim herumreichen be§ 9?eftartranfe§ — wa§ botf) nid)t feiue£

2lmte3 mar — „fo gemanbt" um^erEjumpelfe. <So lachen ($omer Obüff. VIII.)

bie jüngeren (Götter, bie er, thüridjt genug, einer für itm bebenfit efjen

(Scene herbeigerufen hat. ©ic lachen, ntrfjt etwa ben ^ep^äftoS oerhötjnenb.

fonbern unmittelbar erweitert burd) jene (Situation, Oon ber „bie (Göttinnen

3urücfblieben". Unb fo lachen wir ade — wir Sütänner nadj helmfjolft

mit bem Saut a unb o, unfere Söcibcr mii c unb i —• beim Iomtfdt)en SSort

unb bei ber fomifcfyen Cfrfcheinung, fobalb unfer (Seelenorgan, mit Herbert
(Spencer (The Pliysiology of Laughtor) ju fprcct)en, Pon einem frembarttgen,

Ijeitreu ©ebanfen, ober einem folcrjen ©reignife plö^üd) erregt wirb, bie e§ nidjt

auf bem gewohnten SBege Perftänbiger 9?erPenbahnen faffen, begreifen, leiten fann.

Dann fpringt biefe überfd)üffige 9ier0enfraft auf bie benachbarten motorifcr)en

^)imjetlcn über unb erregt bie CfonPulfion beS 2ad)en$, moburd) bie ^5fi)ehe

bon bem ihr freniben Unfinn befreit wirb. Diefe (Srplofion ift eine fo ans

genehme, baf? bGgegen ba§ feentbe, faurn unangenehm ju nennenbe (Gefühl,

wcldje§ im Seginn biefeS ^roceffeS allerbingS erregt wirb, oöllig Oerfd)Wtnbet.

SBtr übergehen bie meiaphp,fifd)en Definitionen be§ &omtfct)en, rote es

oon Perfchiebcncn Tutoren Perfd)iercn bargeftellt mirb, inbem wir bie mehr=

fachen formen biß fiomifdjen, Weldje Oon.§ecfer (a. a. 0.) aufgeteilt finb,

jur Grläuterung unfere§ %tyma&, Oon ben oerf d)iebencn formen beS

SadjenS, burch Öetfpiele begleiten.

3n baS ©ebiet beS DHebrigfomifchen PerWeift $crfer ba$ Sachen,

roo baS erhöhte (Sclbflgefüt)! mit ben äfthetifchen formen in ben fomifchen

Gontraft tritt, j. Sö. über förperliche ©ebredjen, bie ben @<^bn^ettSfaut be*

leibigen, über moralifd)e ©ebred)en, über Dummheit unb Unfinn. Daß ein

(Gefühl ber Ueberlegenheit über ben Perlachten ©cgenftanb ber ®runb be3

Sachen^ fei, hotte« fch°n £obbe§, Slbbifonu. 31. behauptet, welken SÖtfchcr

entgegentritt. — Sßir hoben fchon bie gricdjifdjen ©ötter über ben hinfenben

£ephäfto£ lachen fehen, jeboch nicht Wegen feineS förperlichen ©ebred)en3,

bog allerbingö bie „©ewanbtheit" biefeS improoiftrten SUhmbfdjenfö noch me^r

jur fomifd)cn SSnfchauung brachte. (£8 mar ihm fo eben gelungen, mit

tröftenbeu 23 orten feine burch gefränfte SJiutter 3U beruhigen unt $ere

lächelte fanft unb nahm au§ ber ^anb beS njohlmollenbcn (Sofme8 ben 92ectarr

tran!, ben ber beglüdtc ^infenbe nun aud) allen öötteru mit Fomifcher Obe*

nmnbtheit fpenbete.
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lieber ben Würfeligen lochen wir nicht fetneS ©ebrechenS wegen, fonbern

»enn er jtdj unbebenflict) in S3er^ältiiiffen bloSftellt, welche wir ef)er bem

Soblgeroachfenen jugefter)en, 3. 99. als Verliebter. 2Sir lachen bann über

tyt, wie wir über ben birfen ©ir 3ob> galftaff lachen, wenn biefer jugleich

ben beiben jungen, „luftigen SSeibern bon SSinbfor" ben §of mncr)t, wobei

ber alte Xr)or ber ©etäufct)te ift. ©an$ anberS belogen wir ben alten

€cfjalf, wenn er, „bamit feine klugen rotf) werben unb eS auSfief)t, als ob

er geweint härte," erft ein ©laS ©ect trinft, bann aber bem ^rinjen Heinrich

im tarnen beS ßönigS bie ermafmenbe Siebe t)ält : feinen fd)ledjten Umgang

aufzugeben, außer ben mit bem trefflichen ©tr %of)n galftaff.

Wud) baS Sacf)en auS bem ©efür)l ber Ueberlcgenr)eit, weites 93 i f dt) er

nicht jugefteht, wollen wir bem Sinaben nachfeilen, wenn er, ben (Struwelpeter

betradjtenb, ftcf^ fetneS VefferfeinS freuet.

SUS einer ber brei Scanner, bie bon bem hochbejahrten @t)ebaar

Abraham unb ©arafj bewirket waren, bem Abraham bie ©eburt noch eme^

Knaben bertunbete, (1. 5D?of. 18.), lachte ob beS Unglaublichen bie alte

Sarah fymtex ber Zfyüx, im Vewujjtfein it)reS VefferwiffenS, leugnete aber

bann, gelabt 311 haben, im ©efüf)I beS Ünfchicflichen.

SSenn wir über einen ftol$ (£inf)erfchreitenben, welcher ausgleitet unb

fällt, lachen, fo werben wir nicht lachen, wenn er baburet) beriefet ift.

dagegen lachten alle Vorfibergehenben über ben ^rofeffor 5. in 23., ber,

auS einem Vucf)laben fommenb, bertieft in feine Seetüre, auf ber ©trafee

ausglitt, aber fifeen blieb unb weiter laS. Smmer muffen wir Vifd)er

juftimmen: 2)aS wahre Sachen ift gutmüthig.

Wicht fo baS Serlachen unb «US lachen, welches auS bem ©efüht ber

Überlegenheit entfpringt. Wic^ feiten aber nimmt bie Verlegenheit, ber eS

cn emften ©rünben fehlt, ihre 3ufludr)t baju unb eS für* immer etwas 31b*

fichtlicheS, waS baS wahre Sachen nicht fennt. Von ber Spenge auSgelacht

ju werben, fei eS mit, ober ohne ©runb, ^nt ftetS etwaS UeberwältigcnbeS.

Unb fo benufcte eS ein mir noch auS alter 3eit befanntcr Üiector einer

VolISfchule alS ©traf mittel, inbem er feiner ©cfjule befahl: Sachet mir

ben 3unflen aus! — (Sine 9)?utter, bie in ber ©dmle erfchien, ihn über

ungerechte Vefjanblung ihreS ©ölmchenS jur SHebe ju ftellen, brachte er jum

©d)metgen un0 hnx Slud^t, inbem er commanbirte: ^ungcnS, lQt*)ct n"r

mal baS alte Ü&eib auS!

XaS 9iaibe (öou nativus, angeboren, natürlich) bietet bie ^äu.figfle

Veranlaffung jum heiteren Sachen. (£S ift bie arglofe 5leufjerung ber reinen

Stfnberfeele gegenüber bem conüentionell ©eltenben, bem bor ber ©efellfd)ajt

ju berhetjlenben, Woburch bie (Jrwachfenen in Verlegenheit gefefet werben.

Jäglict) wieberholen fict) folche Steuerungen ber enfants terribles, wie:

w 3)iama fommt gleich, fie macht fich nur ^c M4« Sccfcn bor" — ober

wie baS jum erften 2Wal jur ftirdje geführte ^aftorSfinb erzählt: „2öir

alle waren recht ftiü unb artig; bloS ber ^apa hat fo gefchrien unb ge»
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fcfjolten." — Um einen A capolla «@efang ju be$cid)nen, antwortete ein

ilnabe auf bic grage: fang bie $ame mit (Habterbegleitung? 9cein, fie

fang mit bem bloßen §alfe. — 28. #offmannS „$umor auS ber föinber*

unb Sctjulftube" Iönnte in« Unenblidje fortgefefct werben. Slber aud) <£r»

tuadjfene, namentlid) bie meibltctje 3>»9«tb, erfreuen unS öfters burd) natoe

Sleußcrungen liebenSmütbigcr Unfduilb, mie jene junge franjöfifdje SWutter,

meldje ber Meinung »rar, tf»r eben geborenes ftnäbctjen müßte ib,r mit offnen

Slermdjen entgegen lädjeln.

£er «ptn'lologe ftleufer t)atte geäußert: 9ld), einen $f)racier b,ätte

ict) gern gefprocfjen! — JBalb barauf fommt ein £rar)t$ier)er mit WäufefaÜen

inS £auS, un0 Q^ °' c %xm Sßtofefforin it)n abroeifet, bietet er feine Arbeit

an: w id) bin ein Srarjtäietjer." €, bann fommen Sie mit 511 meinem Wann,
fagt fie erfreut.

©in nafjer 93erroanbtcr beS Diaioen ift ber Junior, ber „mit bem
einen 3lugc latfjt unb mit bem anbern meint," inbem er bie Stjortjeitcn ber

9)ienfd)en belaßt unb it)r Unglüo! betoeint. — £ie tieffinnigen Marren

Stjaf efpeare S fönnte man oft als bie JRepräfentanten beS SljoruS ber

ontifen Sragöbie anfef)en. 2)er roafyre £umor gerjt auS einem tiefen ®etnütf)

Ijerbor; ein foldjer ^nimorift ift üor allen ber 9iarr im £ear. — (Sin £>clb,

beffen Jfjorrjeiten mir belachen, inbem mir suglcid) ein tiefes SNitleib mit

bem ebelgefinnten Mütter füllen, ift Xon Cuijote. — Vinter ben beutfdjen

<2d)riftftellern gilt 3ean ^aul für ben Jpumoriften oorjugSmetfe. Qx
felbft nennt (3*or)d)ule ber 5leftf)etif) ben Junior baS romantifd) Somifcfje.

Unter unfern fogenannten romantifetjen £id)tcrn bürfte 2iecf ber fortritt

gebüfjren, in beffen Xramen bie fomifd)e Seite bcS £mmorS oorf)errfct)t,

mie unter ben teueren in i$xi§ 9teutcrS 9iomancn.

Xem motjlmollenben Sacfjen beS £>umorS gegenüber ftefjt baS boshafte

Sachen. GS fommt nie auS ooller ötuft, fonbern mirb in faft mitthirltdjen,

furjen GjfptrationSftößcn laut. GS oerbient eigentlich ben tarnen beS ÜadjenS

nid)t, ba if)m bie rjeiterc SDiimif ber öefüljlSmuSfeln fet)Xt: Ücffing S

„#ol)ngeläef)ter ber §blle," So f oll Philipp IT. oon Spanien, ber nie

lachte, jum elften Wale gelabt f)abeu bei ber Wadjridjt Oon ber ^arifer

33lutl)ocb,5ett.

Sm. Slrmcn §einrid) fjeißt eS oon ben beglürften Altern ber gefunb

mieberfef)renben Jcctjtcr, bic if)r £er$blut auf ber anatomifctjcn Sd)lact)tbant

ju Salerno jur Teilung it)rcS geliebten §cirn barbringen mollte: „ifnre

.Iperjen maren fo beroegt, baß ben ladjenben ÜJiunb ber 5lugen Stegen

begoß." £aS mar nid)t baS Sachen unb ©einen bcS milben £jumorS,

fonbern ber SluSbrud) ber freubigften Jpirnerrcgung , bie ben einen ßweig

beffelben Dferoen reijt, melier bie $btiine»toi»fen bet;errfd)t, inbem jugleict)

ber anbere bie ©efidjtSmuSfeln jum Sadjen bringt. Unb „fie fußten tt)re

'Eofjtcr munt etcmaS met) bau bri fluni" — So fiefjt man motjl leiben*

fdmftlid) erregte SHenfcrjen , mie einft ben alten $nroler St od) unb feinen
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icfjn in bcr $tarl3frf)ule ju Stuttgart, ladjenb unb roeincub bei bcr elften

Umarmung bc£ 2Btcberfeljen3 fict) gegenfeitig mit geballten £jänben auf bcn

dürfen paufcn, um fict) Pon bcm UeberfdniB ber ^ctjenSetrcgung ju befreien.

Huf ben ^ör)ercn 93löbfinn, ba3 $8urle3fc, pafct $ant3 SSort,

baj? bafi £ä<f)erlid)e in einer plöfclictjcn Uluflöfinig einer Gr mar tun g in

$td)t$ befteht. 9luf ber Sicrjtenberg'ftfjcn Sluction wirb un3 ein „Keffer

of)ne Älinge, rooran ber Stiel feblt" bargeboten unb in bem einigen Pon

ifjm befanntcn ©ebid)t, ber „Belagerung Pon ©ibraltar" befd)reibt er bie

6due&f($arten eine» äriegeSfcfjtffS:

3n jebcm <Sdncfelod> mar ein Sodf,

Unb biefcS 2odi tt»ar größer nod),

W» erftbenanntc* <Sü)icfcloti.

Ta» (rrljabcne ruft leicht feinen ©egenfaty ^erDcr; aUein bie ^Sarobie,

^lumaucrS SIeneiS roürbe bcr Sleneibc S8irgil3 nidjtä fdjoben, menu fte

ßurf) roifciger ruäre. — ©oetfjc äußerte gegen (refermann: loten t)abc

burd) feine ^arobien e§ eingebüßt, nun nodj felbft eine Sragöbie ju fdjaffen.

Xa§ wahrhaft (Jrfjabene ftefjt aber fo f)od), baf? c3 burd) bie ^Jarobie nichts

Verliert, ilf por^erS Sappfjo, Pon ber ©gröber in SSien bargefteHt,

Verlor mir nichts baburdj, bau id) fie im 3ofef§ftäbter Sfjeatcr al§ ,<2cpljerl"

parobirt gcfcfjen fjatte. — 3« einem alten, fubbeutfdjcn 3iaftnacf)t§fpiel bittet

2lbam bringenb ein SBeib au§. 2er liebe öott gcl)t bann im £>immel

auf unb ab, ernnigenb:

(Mch' itf) ifun fein?, fo min er öerjogen;

Öcb id) ilnn ein*, fo ift er fialt fl'fdjlcgcn.

29a§ tonnte baburrf) bie 3bce bc3 ©öttlidjcn in und oerliercn? — 3n bem

legten Scriegc gebietet bcr Anführer feiner Schtoabron Stürafficre: brauset

bie ^aUafctje n x ct)t 511m £>auen, fonberu ftofien! ftofjen! unb Ooranfprengcnb

flauet er felbft, baf? bie gunfen fliegen, ffitr ladjen über ilm, allein ber

alte £aubegen Perliert baburd) feineStoegS ben Wefpect. —
Ter 93 i ^ ift ba8 $robuct einer ungeroöfmlidjcn Crganifation be§

©efurnä, bc$ fegenannten „toiftigen SiopfS", iüelct)er leicht 9Ielmlid)fciten

,StDifd)fn frembartigen Situationen, ^orficllungen unb ©orten finbet, unb,

inbem er fie überrafdjenb auöfpridn, ein tyitxcä 2ad)en erregt. £c reifer

ba* ftcbädjtniB bc$ mifrigen Stopfe*, je Pielfeitiger fein Riffen, je föärfer

feine 2ebcn§beobad)tung, befto ungefudjter ftrömen if)m bie unerhörten S?er«

gleidjungcn ju, bie bcm £örer (Sefer) benfclbcn ©efjimfifecl peranlaffcn,

meldien roir roieberljott als bie Urfadjc be§ ^adjenS angeführt Ijaben. (r5

ift hergebracht, bie toifeig üeranlagten ftöpfe $u unterfdjäfcen. Napoleon

behauptete, gegen jc^n roityige ftöpfe gebe c§ nur einen, ber S?erftanb l;abe.

— SWan fönnte c^ autr) umfeljren. lie Unipcrfität (Böttingen l^atte jmei

2)iänner, mcl^c bie hetöorragenbften mitiigen ftöpfc unb jugleic^ grof3e

?.Uathematifer roaren : ftäftner unb Sirfitenberg. Cberfläct)Iicr)e SCRcnfctjcn,

irclAe bie Gitelfeit befitjen, mi^jig ju fein unb Pon bcr Spenge bafür gehalten

So:b unö 2uD. XXVI, 77. IG
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werben, finb btc SSifcefudjcr, SSi^botbe. — 2So Sidjtenberg einen SSifi

macfjt, ba liegt ein Problem, fagt®oetf|e, unb e3 ift ein tieffmniger SStfe,

woburd) Stettenberg in 3Wct 2Borten bie ®ebanfenbÜbung befinirt: e§

bltfct! e§ benft! 5?oräug§Wcife bejeiefmet er bomit bie rafdje ©ebanfen*

bilbung in feinem eigenen, fo glüdlidj orgonifirten ©etjirn. — 2lu§ ber

Siefe be§ Unbewußten fteigen bie ©cbanfen l)erbor: bie raffen 93ltfce be§

Sötfcigen, bie logifc^en ©ebanfenfolgen bc3 ^rjilofopfjtn, bie genialen beS

SJicfjterS, be§ btlbenben Üiünftlerä, bie Sonbilbcr be§ Gomponiften. 2MeS

geiftige Staffen fütjlen mir in unferem ©efjtrn, Wofyl baß gtiirflidjfte

©efürjl, beffen ber Sftenfö fär)ig ift. ^ojart, gefragt, wie er boct) feine

Wunberbaren Sonfcfjöpfungen rjerüorbrtnge, gab barauf bie befdjetbene, gene=

ttfcfje Antwort: e8 werbe ifjm im ftopfe Warm, unb bamit fteigen irjm bie

mufifaltfcfjen Öebanfen auf. SWandjmal übcrrafcfjte ilnt autt) ein folct)er

©ebanfe beim Söillarbfptel, ben er ftd) rafefj notirte, um ifm ntd^t 5u ber*

geffen, wie Stettenberg bon bem „ju SBudje tragen beS 2Btfte£" fpriest

— $ud) & 21. Ä. $ offmann, 3ugtetcf> SDiuftfcr unb rjumoriftifdjer $tctjter,

äußerte fiefj über bie Sntuttionen feine« probuetrenben GkifteS äljntid) wie

a»(ojart.

®cwiffe ©enufjmittel prabiSponircn ba§ ©et}irn ju befttmmten

^robuetionen. ©o blijjt ber SStfc borjugSmeife, wenn baS ©el;irn burd)

letdjte (Spirttuofa in ^ettter ©efellfdjaft erregt ift, Wogegen bie flare

©ebanfenbilbung burd) bett ftaffee geförbert wirb. SMe 9)forgenftunbe bat

Öolb im SDiunbe, wenn jur erften $affe ber Sfdjibuf, ber ©cbantenbringer,

feine blauen Dingel btlbet. Seit SSein fofl man bagegen bei bem emften,

(Schaffen meiben, felbft beim poettfcfyen. ©deiner griff in ber fpäteren Seit

feincS SebenS baju, wenn er gebrängt mürbe, eine Slrbett juenbc 3U bringen,

unb öoettje glaubte tu ©crjÜIerS SSerfen fo fünftlict) geftetgerte ©teilen

immer l)erau§ 5U finben. (dtfermannS $cfpradje mit Qwetfje.)

lieber ben finnreidjen SBifc fommen mir ntcr)t jum Sachen, weil er

unfern Qkift anmutfjig befdjäftigt. 5113 fotct)eu erfennt man ben fogenannten

„Sftetfterwtfc" 83örne§: ^utl)agora3 feinen Sefjrfafo erfunben rjatte,

opferte er eine ^jefatombe Cctjfen. Seitbem gittert jeber Dct)8
# fo oft eine

neue 2Bat)rf)ctt entbeeft wirb. — 23enn bagegen Scffing, auf jber Söibltotrjct

arbettenb, einem ^»Dnngltcteu, ber fid) über feine Scrjulter beugt unb nad)

feinem Kamen fragt, antwortet: ber Güangeltft SucaS! fo ftufcen wir felbft

einen Slugenblicf, bis un3 ba* 93itb beä 2uca3 mit bem Cd)fen einfällt unb

un§ plöfclid) 511m 2ad)en bringt.

Seim ftomtfdjen t)at felbft ba3 Gnnifcr)e feine Seredjtigung luub eS

ift ntd)t ju leugnen, ba^ oft bie fdjönften Sölutnen beS SSifeeS auf ÜRtftbeeten

warfen. 93et ben fomifdjen CTrjnigmen be§ §lrtftopt)ane§ muffen wir ge*

fte^en, bafe ber SSifc felbft uneble SOietaUe üergolbet, wenn unS au(t) bie

atr)entenftfd)en Sebenöüerljältniffe ju fem liegen, um, Wie feine 3eitgenoffen

barüber su Iactjen — e§ fei benn über ben «ßljiltftet <5rrebftabe8, bem wir
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nod) täglid) begegnen. Öoetfye Ijat ben §lriftopl)ane3 ben Permötjnten

Liebling ber ©rajien genannt, eine ^Benennung, bie man auf £>einridj

£eine übertragen t)at r ber t)äufig genug ben gettmgteften Öfcbraud) baPon

mad)t, 5. SÖ. gegen ^laten in ben w 9Jeifebilbero*\ $cr ^ater ?lbraljam

a Sancta Clara ift befonbcrS reid) an einer Sotnt frc§ SSifteS, bem

SSortfpiel nebft ©teflen ber reinften (Sdjöntuut. Ten 3uf)örern fetner

^Jkebigten mag e3 oft ferner gemorben fein, fid) baS 2adf)en ju Perbetfjen,

rote ben .ßufdjauem fomifdien ©cene in einer Kirche in ^ßfjilabelpfjia,

(Sin ?lnbäd)tiger mar mafjrenb ber ^rebigt eingeidjlafen, fdjnordumb, mit

rocit offnem SDiunbc. lieber ijjm fifet ein alter SDtotrofc, ber, um jenen ju

meefen, fid) feinen gemoljnten „Quid"
(
s^riemd)en) entnimmt unb ifm nad)

bebättjtigem Seugetn bem ©d)läfer richtig in ben offenen 3Wunb fenbet.

£a§ Verbeißen be§ 2acfyen8, rooju unS mand)mat bie S3erf)äftniffe

nötigen, ift ein inftinctmäjjiger pf)tifioIogifd)er 3kt, inbent mir un§ auf bie

Sippe beiden, um burdj ben ©djmerj ben ftifcel be§ 2a(f)cn§ 3U überbieten.

Sic Urfadjen beS 2ad)en§ ftnb jeboer) faft immer fo unfdjulbiger Stfatur,

baß mir un8 ber Sreube beffelben überlaffen bürfen. Unbefangen, mie bie

griecfyifdjen ©ötter, ladt)t bie glürflid)e ^"{Kmb- 2adjen ift anftedenb

im 2uft)piele, mic im — SHeidjStage. Slber felbft bie blinbe unb jugleidj

taubftumme 2. 53ribgeman ladete laut, auS innerem Söebürfnifc. 9ia$ bem

befannten: Per risum multum ]>oteris cognoseere stultum lad)t aud)

ber £ljor oiel, meil er — menig t»crftet)t, im ©egenfaj} $u bem Per*

ftänbigen Hilter. Slber aud) biefeS möge fid) be3 2ad)en3 nicfyt fd)ämen.

Unb „mer julejjt lad)t, tadjt am beften".

II. 38cinen.

Sa? ©einen ift bem Saasen fo Permunbt, mie bem ©djmcrj ber Stiftet

unb mie ba8 2ad)en bem giftet, fo folgt ba§ Steinen bem ©d)mer$; beibeS

ift eine roofjltfmenbe SReijbefreiung.

Sener PorjugSmeife reijbaren Stette im ©ef)irn, meiere Pon jebei

Äenberung unferer ©eelenjuftänbe fofort afficirt mirb, entfpringen nicfyt

M08, mic oben bargefteÜt, bie 3roeige ber ÖefidjtSnerPen , meld)e ben

mimifdjen -iWuMeln Porftefjcn; fonbern audj bie Sfyränenbrüfe mirb

burd) einen 3ir»cig (ramus Jacrynialis) bef)errfd)t. ©eint deinen mie

beim £ad)en merben bie SltfjemmuSleln, bie ®efidf)t3muSfeln unb bie £f)ränen*

brüfen in 2tnfpru(§ genommen; beim Sachen, um unS Pom 2ad)fiftcl, beim

Seinen (©freien, <5d)Iu^en), um un§ Pom (Sdfmerj $u befreien.

(So mie ber 3J?enfd), ber burd) unmittelbare förperlid)c SÖerlefeung

feine Integrität bebro^t füf)It, fdjreiet unb meint; fo gemafjrt er aud) burd)

SBermittetung ber Sinne bie Pon fern anrüdenbe ©efäljrbe, fajreiet unb

»eint; fo gematjrt er cnblid) nid)t minber bie ptydjifd) ifmi jugefügte, ober

brofnmbc 33erlefcung ober ftränfung, fdjreiet unb meint. ofl™ liefen

16*
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Sailen ift bcr innere Vorgang bcrfelbe. 3)ie mornlifdje $ranfung trifft mit

ber förperlicfjen barin 5ufammen, baß beibe Seben3ftörungen beS SnbiöibuumS

finb, ^Beeinträchtigungen feiner freien (Sjiftenj.

2>er ©<hmerj äufjert fid) im (©freien burd) laute, gleichmäßige SluS*

atr)mung, beim ©djludföen burct) unterbrochene einatb>ung. Seife Slnbeutungcn

bc§ ©d)luchaen3 fönnen bei empfinbtidjen Naturen, jumal bei traurigen (Er-

innerungen, mieberfehren. ©ie ^aben mofjl biet Kummer im Seben gehabt

— itf) ^öre cd an 3t)rem ruefroeife @inatr)men, — fagte $fj Dt nj fl lbf *n

bem Sorb *8t)ron, ber ihm $u feiner Söüfte faß.

25er förpcvlicfje ©chmer^ ruft 3unäcf)ft ben «uffa)rei h«t>or, ben mir

ferjon bei X^ieren hören. 9Jcit folgern rofjeftcn, roilttürlich hervorgebrachten

©djmerjenSauSbrucf folgten bie ftlageroeiber ben Seiten, um ben Sammer
ber Hinterbliebenen laut merben 5U laffen. Sei ©ebilbeten, namentlich ben

grauen, fydun mir ben menfehlichen ®lagelaut unb ba$ ©chlucr)$en; aber

erft, menn bie Zfytdnen fommen, empfinben mir bie 9Kilberung unfcrcS

©eclenfchmer$e3. 3<h möchte fie ben mohlthuenben $rifen in manchen

®ranfheit3§uftänbcn Dergleichen. Sie $t)räncn gehören ju ben größten SSot)!»

thaten, welche bie gütige 9catitr ben leibenben 9JZenfchen ucrlier)en, üorjüglidj

bem fehmächem ©cfflechte. Slber auch bcr 2Rann, je näher er bem 9tatur*

$ufianbe fteht, fchämt fich ber £t)rön™ ntctjt. Unb roie bie griechifchen

©ötter, fo meinten ihre gelben, „ffieincnb fafj ich int ©anb unb jammerte,"

fagt ber tapfre ftönig SJcenclauS, unb ber mutige SDulber Cbl)ffeu§

meint an ber $afet ber ^haafcn, flß De* ©änger bie $hatcn unb Seiben

oor Xroja oorträgt.

Stile dichter befingen bie S®or)ltr)a t ber 2l)ränen, bie „«juaedani flere

volu^tas-' Oütbä; toer aber hat ben „%xo\t in £hrnnC11 " befungen, mie

unfer ©oetfje?

23efonber3 bcr 9)iuftf ift rt gegeben, ju ermutigen unb ju rühren.

SSie ermuthigt bie trompete ftofj unb Leiter 511111 ft'ampf unb mie bermag

bie tflöte, ba§ SSioloncell ju Sinnen }it rühren — Oor allem aber bie

SKenfchenftimme ! Sem ©efang ber ©$nmanoro$f a, bei bem bcr öier*

unbriebcnjigfährige (So et he in $hräneu ausbrach, Ocrbonfen mir bie er*

greifenbe ©trophe:

Xa fcb>ebt SRutff §cröor mit GngciSfrfjroingcn,

SkTfUcbt ju 9)iiaioncn Xün' um i5ne,

9Hcnfcr)cn 33efcn burd) unb bued) ju bringen,

3u überfüllen ibn mit cro'gcr Sdjönc.

35a« 9lugc nc\>t fitf), iüblt in b^erm Scbncn

35cn ©BttcrtüCTtlj bcr töne unb bcr tljr&ncn.

©0 fanb ber ©reis nach feiner legten Siebe unb (rntfagung noch einmal,

mie cinft ber Jüngling, ben Sroft in Jhräncn.

9Se8 ©cf)önc, fcine3rocg§ bloS ba§ Jragifdje, üermag bie ©ecle ber

feinfühligen SOicnfdjen $u ^hränen 3U rühren. £er hflnnoocrfdjc SKinifter-

refibent föcftner erzählt* Don ber munberbaren Schönheit be§ GrftlingSroerfeä
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be3 jungen 93ilbf)auer$ Hümmel, einer SüngltngSftatue. Sll§ er$f)orma!bfen

in Diom bor biefeS Sunftroetf führte, brachen bem grofjcn Sünftlcr bor QnU
jücfen bie Xfnränen au$.

SSie bon boshaftem 2ad)en, fo fprid)t man bon Srofobiltfjranen,

imb e§ ift nid)t ju leugnen, bafj bie Unroafyrfyeit e3 felbft biä 3um $f|ränen*

bergiefcen bringen faun. (So berrietfj mir ein enfant terriblo: 3)?ama fnnn

immer meinen, menn fie fo madjt. Tabei fdjloji unb öffnete bie kleine

rafd) unb mieberfyolt bie Slugenliber, moburd) bie öinbefjaut ber Augäpfel,

treibe in 9?erbenüerbinbung mit ben Sljränenbrüfen ftefjt, biefe jur 2lu3*

fonberung bon Jeronen beranlafet. fann e3 nodj nidjt, fügte bie Sieine

bin^u. SOZöge fte e$ unterbeft (e» ift fd)on lange fjer) nid)t gelernt fjaben!

— £iefe Unnatürlid)feiten finb glüiflidjermeife nur 2lu§naf)men unb mir

bürfen fc^lte^lic^ mit 2) arm in mieberfjolcn: „ba§ Sadjen fdjeint urfprünglid)

ber$lu§brucf reinen ©lütf§, blofter freute "nb ba§ deinen einJöejc^nucf)tigung^

mitte! ber Trauer."

SOtögc benn bie ;>ugenb fadjen unb meinen, unb möge un§ 5llten nod)

fo Diel 3ugenb ermatten bleiben, bafj mir, bei ädern „Stegreifen", mit jener

menfdjlid) ju ladjen unb ju meinen nicf)t bcrlernen.



(Erinnerungen aus bem rufftfcfHürfifcfyen $elb$UQe.

Der Hebergang über fcen 3altan. SFobelem.

Von

Wafiüi J£>crcfrf|agtn.*)

(6d)lufc.)

m folgenben £age begab id) mid) bor SageSanbrudj jur Stbantgarbe;

c3 mar nebelige^ Sßetter, bie üöibouoffeuer ber Solbaten begannen

uerlöfdjen. ©fobelem eilte nid)t, ben Shmpf eröffnen, er kartete

mefletdjtaufXufmaffom unb bieSöefefjleffiabeäfnS. (£3 mar fd)on geller

Sag, al§ id) mi t £jaranof, ber abcommanbirt mar, um bieöemegungen be3 5cinbe§ ju

beobachten, auf einen ber #ügel ftieg; alle Öiertclftunben frfjrieb id) für

£* ©eritf)te an Sfobelem über baS, maS mir bor un3 faljen. Ter ftebet

begann ju fteigen, aber bie Serge maren nod) t)alb bert)üUl unb ©djtpfa

gar nidjt ju fefjen. Scfct, mie aud) mät)renb ber ganzen Dtadjt, ertönten

im $t)al unb bei <Sd)ipfa »ereinjelte <Sd)üffe in fürjeren ober längeren

Smifdjenräumen. SBie geftem bilbeteu bie Sfdjerfeffen eine Äette um ba3

®orf . bie ©efdjüfce fajmiegen. Sluf beiben Seiten rüftete man ftd) offenbar

abmartenb junt Sampf.

93alb begann ienfeitS Sdjenomo bei 2Rir§fij ba§ geuer ftd) §u t>er=

fdjärfen. Sei unS mar SlHeS füll. Wd)t menig Iahten mir mit X* über

unfere Slngft, burd) bie Xfdjerfeffen bon ben Unferen abgefdjnitten 511 toerben.

SBir maren brei ober bier. 23ir Ratten un3 fefjr meit borauSgemagt ; ber

Sßebcl t)atte ftd) nod) ntd)t ganj berjogen, als mir 10 ober 12 bunfle

giguren bemerften, bie ftd) un3 bon Seiten Sd)cnomo3 näherten, bann

ftetjen blieben, fid) umfat)en, unb bann eine SHidjtung einfdjlugen, burd)

') 9Son bem 3Scrfaffer in beutfdier 3prnd)c gcfdjrtcben.

Digitized by Google



€rinnernncjeii aus bem rufftfd?»türfifc^en ^elbjuge. 229

welche fie unfere 2?erbinbung mit bcm $etad)ement gefragt Rotten. SStr

bereiteten un3 fdjon jum Rüd^ug oor, um nicht oon ben §auptfräften

abgeschnitten ju merbcu, aB ber Rebe! aufftieg unb mir — grofcc $unbe

erblidten, meiere nad) ben Ueberreften ber <Solbatenmaf)l5eiten fugten. GS
nmr nodj gut, baft id) e» unterlaffen fjatte, ©fobclem ju melben: eine Partie

berittener Jfcherfeffen u.
f.

m. — er hätte un§ fd)ön au§geladjt, unb er

lachte laut unb r)ell , mit einem gemiffen Räuspern: &f)a! ft^o! ftt)a!

Stuf jener Seite nahm ba$ geuer immer mct)r ju, offenbar entbrannte

bort mieber ein rjcifier $ampf, unb id) tjatte faum
;
}eit gehabt, bem (Seneral

511 ^reiben unb ihm eine RecognoScirung in ber Richtung ju <3d)enomo

Dor$ufchlagen, als fidj in ber §erne fcme Süfjrer geigten, Grr fanbte unS

ben S3efet)l, $urürf$utrcten unb begann ben Äampf.

3?on ben großen ©efihüfcen mar fein einziges gefommen, bie bulgarifd)e

Sanbmefjr bot ihn- gan$e Sraft auf, unb fonnte boct) nichts ausrichten

(obwohl id) benfe, bafj bei ©urfo einS ober jmei ©cfdjüfce bennod) fjerbcigcfdjafft

toorben mären, er tjätte befohlen, fie an ben 3öfjnen heraufziehen). 2öir

muBten unS mieber auf unfere Söerggefdjüjje bcfd)ränfen. dagegen mar bie

gan$e ©apaflerie ^eruntergefommen, b. t). ein Regiment SDcoSfauer Xragoner,

ein Regiment Petersburger Ulanen unb jmei Regimenter £onifd)er Äofafen.

33on ber Infanterie maren eine ©d)üfcenbrigabe, bie bulgarifdje 2anbmet)r,

bie Regimenter Uglitfä, Safan, ©uSbal unb SStabimir ber 16. fctoifton

herabgeftiegen. Sie beiben lederen Regimenter Ratten bei piemna grofjc

SBerlufte erlitten unb blieben biefeS 3Wal in ber Referoe.

3uerft rücften bie ©chüjjenbrigabe unb bie bulgarifcfje 2anbmet)r Por,

um bcm geinb in feine rechte glanfe ju fallen. @S ertjob fiet) ein furct)t=

bareS ©emefjrfcuer.

Salb crfd)ien aud)' £ufmafforo mit federn 2äd)eln, aber mit arg 5uge*

ric^teter ^^nfiognomie. (5r mar untermegS gefallen unb ^atte ftd) an einem

93aum baS ©eftcht jerfcfjlcigen. „Rabejfi) t)at SWeS gebilligt, maS id) get^an!"

— fagte mir Sfobclem mit jufriebener SWiene, inbem er mir einen eben

erhaltenen 93rief geigte.

£>ier fam audj eine Crbonnanj Pom ©eneral 9J2irSfij mit ber Radt)ric^t,

bafj er einen fdjmeren Stampf ju beftefjcn gehabt unb bafi er ba§ £orf

<Sd)ipfa genommen, bafj tr)n aber Riemanb unterftüfoe. 3<h erftaunte

namentlich über bie 9Zact)ridc)t Pon ber Ginnahme beS Xorfe» <2d)ipfa, meiere

offenbar ber Relation halber eingefügt mar, ba bie Crbonnanj ©fobelcroS,

jpomitfct)emffi, mit einer ©otnie ftofafen nod) an biejem SJtorgen bort ge*

roefen mar unb feine 2ftcnfcf}enjeele porgefunben t)atte. 2>dj lenfte bie

^lufmerffamfeit ©fobelemS auf biefe Roti^. w 51d) SSaffili SSaffiljemitfdj, —
fagte er, — natürlich Perl)ält eS fid) fo, aber ich mu& c§ Doc^ glauben,

menn eä mir ein ©eneral^bjutant ©. 21?. beS ÄaiferS ftreibt! 2>ie

(£aoallerie fyatte ben Auftrag, bie dürfen ju umgeben unb it)nen bie 93er*

binbung mit ftafanlnf abjufchneiben."
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SBon ber linfen glanfe, meldtje ben Singriff eröffnet Ijatte, teilten ftdj

eine Spenge Söermunbete ab. 83alb jeboef) begannen offenbar aud) bie Slnbcren

5urüc!}umei(f}en . . . td) traute meinen Slugen nid)t: £unberte Don Solbaten

jurüdgebrängt §u merben, fic menben fid) um . . . fie fliegen . . . ba3
gan$e Xetadjement beginnt ju manfen — e§ ift fein 3roeifel mef)r möglich

,

fie finb jurüdgefdjlagen. „ÜDiicfyael Smitrijeiuitfö," fagte td) ju ©fobeletr»,

„bte Unfrigen finb total gefplagen." — „2)a§ fommt juroeilen Dor!" atiU

mortete er mit feltfam fdjerjljaftem Säbeln. Gr rief fogletd) ^anjütin mit

bem 9tegiment llglitfdt). „<Mit ©ott -- DormärtS!" commanbirte er. ^anjürin

antmortete: „3u 93efe^l!
M nafnn feine SKüfoe ab, befreujigte fid) (feinem ©ei*

fpiel folgte ba§ ganje Regiment) unb liefe ftd) ben 23efel)l nid)t ^mei Sftal

mieberfjolen. „Sfjm juden fäon längft bte Ringer," fagte ©fobelem, „unb

roenn <ßanjütin äuriitfgefd)Iagen mirb, füljre idj felbft bie Gruppen in§ geuer."

3d) l)abe Diele <£dt)lad)ten mttgemadjt, aber td) mufe geftefjen, bnfe icf)

nodj nie einen fo regelmäßig geführten Stampf gefeljen. „Suben Ijierfjer!
-

commanbirte ©fobelem (baS Ijiefe: SDtoftf Ijierljer! toeil faft bie 9#efjr$af)l ber

SHuftfanten jübifd)er Slbftammung mar). Unter ben klängen ber SDiufif folgte

mit mefjenben Sahnen gleidnnäfeigen (2d)ritte3 mie auf bem (Jrerctrplafce cht

S&ataillon be§ Uglitfd)'fd)en {Regiments bem anbern, ben ©rufe SfobelemS

Reiter ermibemb. $a§ %%oX ber SRofen l>atte ba§ Slnfeljen beS 5öiar§felbc3

in Petersburg an einem Sßarabetage. Unter ben klängen ber Don ber

SRegtmentSmuftf gefpteltcn üöiärfdje fd)ritten bie Gruppen jum Singriff, mäljrenb

Don ben SieferDetruppen bie S?olf§I;t)mnc unb ein cfyoralartigeS Slbenbgebet

gcfpielt mürbe, alS märe e§ irgenb ein milttärtfdjeS geft! 3>d) erinnere mid),

bafe ein SataiHon be£ SBIabimir'fdjen SWegimentS mit Derljüllter ftafync

marfdjirtc — td) ritt auf ben Slbjutanten 3U unb erfudjte benfelben in tarnen

bc§ ©eneralä bie Salme ju entfalten.

Sfobclem meinte fpäter, bafe er an biefem £age „gefdjeibt" gemefen,

meil er fict) außerhalb beS ScuerS gehalten ; baS mar aber einer feiner eigene

artigen SluSbrütfe, benn im ©runbe mürben mir Don (Granaten unb Äugeln

überfdjüttet. üöiit ©ranaten fd)offen bie Surfen fjauptfädjlid) auf bte SttefcrDcn

unb auf unfere ©ruppe. Gtma fünf Okanaten fielen fo nal)e bei (Sfobeletu

nieber, bafe er ftd) nid)t enthalten fonnte, ärgerlid) gegen bie ftofafen, bie

fid) bei unä jufammengerottet Ratten, lo§jufal|ren : w £>oF G:ud) ber Teufel,

tretet bod) auSeincmbcr, merbet 3lHe getöbtet!"

2)er uuermüblidje ©raf Heller mar fortgeritten, um irgenb eine Crbre

abzugeben, unb td) mufete in Solge beffen einige Sefe^le (Efobelem§ nieber=

f^reiben. 3^ erinnere mid), bafe er mir befahl, ben ©djlufefafc eine» an

ben (Jommanbcur ber Gaöallerie gerichteten Jöefe^lS abjuänbern, einen <Sa^,

in meldjem e3 Ijiefe, bafe bcrfelbc energifa^ Dorgeb,en folle.
f
,(rS ift ein alter

©eneral, bem icb, e§ in fold)er SSeife nierjt f^reiben fann," meinte Sfobelem.

Seiten 8a^ beiäufügen ^atte mieb, ber Umftanb bemogen, bafe mir gefe^en,

mie cincS Don ben GaDaHerieregtmentern , in beffen SEitte eine ©ranate
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nieberftel, fid) 3m: (Seite tüanbte unb in langfamerem Xempo fid) meiter*

bewegte, gerner erinnere id) midj, bafc id) in einem ©efcfjl an ©eneral

SXirSfij $atum unb Stunbe 5U bermerfen bergeffen, mofür mein Patron midj

Saftig anfuhr. 3um ©lüd fem ©raf Heller. „2öe§f)alb finb Sie niemals

ba. menn man (Sie brauet!" tief er ergrimmt. „ Schreiben Sie rafd)!
41

. . .

3* mar frot), bafj icb, fo gut babongefommen mar, unb begann eifrig 51t

jeidmen, ma3 mir meljr ju #erjen ging.

Sfobelem X* 5U ^anjütin mit bem Sefefjl fanbte, ben (Sturm ju

beginnen, fügte idj, neben Sfobelem fteljenb, fjiuju: „Unb fagen Sie ifjm,

baß er bic Stteferben näljer an fid) fyeranjieljen foll." Sfobelem fut)r mieber

gegen mid) loö: „%ä) fann il)m bod) feine Sefjren erteilen, menn er inS

geuer gerjt!" fagte er — id) aber backte: meäfjalb benn nid)t? Später,

etma nact) einem Safjre, traf id) mit bem Capitata ß* bon ben (Stuten

gufammen unb fragte ifjn, meSfjalb fie äurüdgefdjlagcn morben maren? (£r

antwortete mir buc^ftöblidt) ^otgrnbed: „beäfjalb, meil bie Steferbcn $u

meit maren; bie (Solbaten gingen gut in§ Reiter, fliegen aber auf ftarfen

SSiberftonb, faljen fidj um, bcrmifjten bie Unterftüjjung — unb famen in§

£>anfen . .
.*

(£3 ift betnerfen§roertr), bafj biefer Segler fid) fct)r oft mieberljolt unb

natürlid) nur bem SBiberftreben ber Gommanbeure aujufdjrciben ift, bic $We*

f erben ftarfem geuer au§$ufefcen. 93on (Seiten (Sfobelem?, ber, menn cd bic

<Sad)c erforberte, bie 95Jenfd)en nie fdjonte, mar e$ einfach ein gefjler ber

Unadjtfamfcit.

^anjütin ging tapfer auf ben geinb lo§; in gefdjloffcncn Steifjen näherte

er fidj ben türfifd)cn Saufgräben, ofjne ju fct)ieBen , nur bon Qtit $u 3^*
ben 9)?annfd)aften befe()lcnb, fid) nieberjulegen. „Sefjen Sie bod) *|?anjütin

an!" fagte id) *u (Sfobelem — „td) badjtc, er bcrftefje beffer ju lärmen,

al3 ju fmnbeln, unb nun ermeift er ftcb, al3 ein ganzer §clb!" — „3d)

miß Stuten fngen — " evmibcrte Sfobelem, feinen ftrimftedjcr für einen

9JJoment bon ben «lugen fjebcnb, „^anjütin ift eine ftürmifdje Seele!"

fiebfjaft fefje id) nodt) jefet Sfobelem bor mir, im Oberrod, im offenen

Paletot auf bem Sdjnee fteljcnb, mie er mit bem Sfrimftedjer aufmerffant

ber (httmidclung be3 $ampfe8 folgt. 93on 3eit ju Seit ertt)cilt er, of)nc

bie Stellung ju beränbern, biefen ober jenen Skfeljl, ober fd)idt, menn bie

©efdjoffe gar arg um iljn faufen, bie ftofafen mit ifjren ^ferben }um

Teufel; feine Öelbljcrrnfatjne jictjt befonbcrS bic 51ufmerffamfeit be» gcinbeS

auf fic^ — aud) biefe fc^ieft er jum Teufel.

3d) entmarf eine flcine Sfi^c ber allgemeinen ^ofttionen unferer unb

ber feinblid)en Streitfräfte. 3>d) erinnere mid), baß ein ©rauatfplitter,

roäf)renb iaj jeidjnete, mir bid)t bor ben Stuf)l rollte auf meld)em k1i fafj-

S*or unS betonten fid) mie ein blauer Streifen bie (iidjen be§ ^orfe§

<2cf)cnomo, auS bem fortmä^renb ber SHaud) bc§ ©cfc^ü^= unb öeroet)rfeuer§ auf*

flieg. 2inf§ bcr^üUten fernere meiüe Wolfen Sdjipfa — aueb, bon bort mar iefct

Digitized by Google



252 IPaffili Xfcrcfdjagtn.

ba§ dröhnen ber ©efdjüfce itnb ba§ ©efnatter bet Klinten öcrne^mcn;

offenbar hatte fid) aud) 9tabesft) äum Angriff entfd)loffen.

£em Regiment Uglitfd) eilte ba§ Slafan'fche Regiment ju £jilfe; fic

müffen linfS Pon ^ßanjütin bie dürfen im Zentrum angreifen. „W\t ©Ott,

SBrüber, unb meiert feine befangenen! — " rief ifjnen ©fobelew ju. „SSoHen

un§ bemühen, (£w. GrceUen^! -
. . . antworteten fie. „SD?act)t feine befangenen"

rjiefc in gewöfmlidjer ©pradje: ^aut SWe nieber ofme (Erbarmen!
- — S<h

erinnerte ©fobelew am anbern Jage an biefe SS orte. M£abe id) ba3 roirfücr)

gefegt?" — meinte er. Sie Regimenter Uglitfd) unb ftafan fd)lugen bie

dürfen gänjlid) heraus. *J?anjütin ergriff fogar bie gähne feineS Regiments,

wie man e$ oft auf Silbern ftefjt, er h fl* f)aupfäd)lid) bie (Enrfdjeibung

ber ©d)lad)t $u unferen bunften herbeigeführt.

SSemetfenSmertr) ift, bafj baffelbe Uglit)d)'fd)e Regiment am Jage bcS

©turmeS com 30. Sluguft bei ber zweiten 5(ttaque fid) in ben SSeinbergen

fo feftfefcte, bafj c$ Don bort nid)t herauSjubefommen mar — fo fetjr hängt

bie Japferfeit ber ©olbaten bon ber Japferfeit ihrer Führer ab.

$ie ©flacht mar offenbar gewonnen, ©fobelew fd)ien nun weniger

nerobS, er Iad)te unb fdjerjte. Site bencral ©totetow an ihn herantrat,

flüfterte ic^ ©fobelew &U, er folfte fid) jefot mit ihm au3föl)nen, unb ob*

roofjl aud) ber alte ©toletow fid) anfangs fdjerzhaft Weigerte, einen griebenS*

fd)luf3 einzugehen, fo umarmten fie fid) fdjliefelid) bod). Rod) währenb ber

©chüfcenattaquen, hatte fid) ©toletow ©fobelew genähert unb'ihmctmaSgefagt, wo*

rauf Sefcterer ihm ärgalid) geantwortet: „Soffen ©ie mid) in Ruhe!" „2öa8

hatten ©ie für einen brunb, ihm fo fdjroff gegenüber &u treten?" — fragte

id) ©fobelew fpäter. — „Gt war nidjt auf feinem $lafc!" — antwortete

©fobelew. „SSenn feine Jruppen attaquiren, fo ift fein ^ßlafc bei ihnen,

unb nidjt bei mir, id) liebe bcrglcidjen nid)t." 5tm fdjlimmften erging e*

jebod) an biefem Jage meinem greunbe ^knjütin. (£r hatte faum etmaS gefagt,

als ©fobelew bieS bemerfte: „SBaffilt) Swanowitfd), b jttc
^ fle^en ^ort

j-

^anjütin trat ein wenig jurücf. „Rein, ganj fort, ganj . .
."

begen 2 Uhr brad)te man einen gefangenen türfifdjen Cffijier, ber

unS mitthcilte, bafj auf ihrer ©eitc SlUeS Perloren fei, baß 3We8 bie glud)t

ergriffen. Siefer Offizier ritt fpäter mehrere Jage in ber ©uite ©fobelewS,

wo e§ ihm offenbar fer)r gefiel.

begen 3 Uhr fommt ein ßofaf ju ©fobelew hcwngaloppirt: „(5w.

(frceUenj, bie dürfen h flben bie weifje gähne aufgezogen ..." ©fobelew

unb wir 5We beftiegen unferc ^ferbe unb fprengten gegen ©djenowo baPon.

3e näher wir bem Sorfe tarnen, befto größer würbe bie 3ah* oet Jobten,

bie wir fahen; bie türfifd)en Batterien waren Pott Jobter: bie Jürfen

waren offenbar bi§ jum lejjten Slugenblicf auf ihren Soften geblieben unb

unfere ©olbaten tjatten ben 93cfcr)l ©fobelewS pünftlict) ausgeführt — e3

war feiner mit bem Seben babongefommen. Sie türfifdjen ©d)an$cn waren

gleidjfaüS mit Seiten gefüllt; feltfam war e£, bafj man fcr)r Pielc Jobtc in

Digitized by Google



(Erinnerungen ans &em rnfftfdj-türfifcfrcn ^cl^uae. 233

ben (Kraben fanb, offenbar waren bie Surfen $u Ijifcig gcruefeii unb Rotten

bie Unfrigen Dor it)ren Söefeftigungen erwartet.

Wacrjbem wir burd) einen £t)eil bon ©djenowo fjinburdjgcritten waren,

wanbten tt)ir unS nad) linfö ben £ügeln. ^nnjütin wäre faft an einem

Saunte Rängen geblieben unb au8 bem «Sattel geworfen roorben, nicfjtSbeito--

weniger war er aber in befter (Stimmung. Sin talentüoßer ©djriftfteüer,

war er im Kriege ber uncrmüblid)ftc Reporter unb mujjtc eS ju arrangiren,

bafj er überall sugegen war. S3on ÜRatur jiemlid) boll unb ftarf, fafj er

auf einem gan$ fleinen ©ebirgäpferbe, ba3, feinen SSorteu jufolge, irgenb

wa§ für ganj befonbere (Sigenfctjaften fjatte, ju benen nidjt in lejjter £inie

natürlidt) bie öäfyigfeit gehörte, feine Sign* auf fid) ju ertragen.

(H tarnen un8 ©paaren öon (befangenen entgegen. ©fobelew ljatte

bie 92a(f)rid)t erhalten, baß bie (£aöaflerie 6000 dürfen gefangen genommen,

wefc^e fid) nad) STajanhjf retiriren wollten. 31udj ©paaren ruffifcfjer

©olbaten begegneten Wir, beren Gfjef einen fdjarfen SßerweiS erhielt für ben

imeracten 2)<arfd).

SEBir ritten umfjer unb fugten ben türfifdjen Cbercommanbirenben

mit ber weißen Öofwe. Unterwegs fafjen wir ^anjütin, ber ganj Reifer

geworben war, ber aber trofcoem nodj heftiger lärmte, als fonft; übrigen^

waren 91Hc, üon ben Cffijieren bis auf bie ©olbaten rjerab, an biefem Sage

wie auf Gommanbo Reifer.

5Ring3 umfjer lagen eine SKenge Seiten unb fortgeworfener ®ewet)re.

3(tj erinnere mieb, bafj id), neben ©fobelew reitenb, ifjm fagte: „SGSiffen ©ie,

wie ©ie gezweifelt, ob Sie gut ttjäten, bie Streitfräfte ju fammeln; fcfct

fefum ©ie, wa$ ©ie erreid)t, wag für eine glänjenbe 9cieberlage ©ie bem

Jyeinbe beigebracht fjaben. STrofcbem mujjidj ^fmenfagen, bafj ©ie ju fjifcig

gewefen finb. . ." „deinen ©ie?" . . . „Oewijj, Wenn audj weniger

alS fonft." ...
Gnblitf) fam ein ©cfjüfcenoberft mit bem ©äbel beS türfifefjeii Cber-

commanbirenben. — „So ift er felbft?" „Xort, am großen $ügel." —
Xiefcr £ügel war bon oben bi§ unten mit türfifetjen ©olbaten befefct, weld)e

apatrjifd) bafa&cn, nacrjbem fie it)re (bemefjre unb it)re SUcunition fortgefcfjlcubert

rotten. Unten befanb fidj eine fleine hölzerne Söarafe, in beren Xf)ür mit

arofjer ©uite ein nod) nietjt alter türfifd)er (General ftanb, mit braunem, in§

©räulidje fpielenbem £>aar unb emfter SCRiene — e# war ber türfifdje Cber*

commanbirenbe SSeffel-^?afd)a. — ©fobelew befaf)! ifjnen, fid) §u nähern.

2Rit finfterem 2lntlife näherte fid) 2BeffeI»^afdja ©fobelew; it)m folgten noet)

einige ^afd>a3 unb 30—40 Offiziere öerfdjiebenen 9tange§. ©fobelew Oer-

fudjte it)n buret) einige liebenSmürbige SBorte über bie Xapferfeit feiner

©olbaten ju tröften, er t)örte jebod) mit trüber 9)?iene ju unb fprad) fein

SSort. Xie ganja ©uite blidte ebenfo finfter brein.

„SBaffili Saffiljewitfd) reiten ©ie rafdj ju bem ©eneral $omilom&fij" —
fagte mir ©fobelew leife, — „fagen ©ie it)m, baß er bie (befangenen, ofjne
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ju $ügern, fofort cntmaffne. %i) fjabe 9?acf)rid)t, bafj ©uleiman^afdm aui

s£f)ilippopel Ijierfjer eilt unb fürd)te, bafj bic Surfen bei ber erften 9?ad)rid>t

f)iert>on triebet nad) ifiren ©offen greifen." 3d) übermittelte ben ©efef)l mit

ber Grflärung, bie ©fobelem gegeben, unb eilte auf bem 9fütfmege auf ben

großen £ügel Tunauf, um bie roeifee ftaf)ne al8 GrinnerungS^et^en mit mir

ju nehmen; e8 mar ein grofjeS ©tue! geftreifter £albfetbc. 3d) übergab

biefelbc bem ftofafen £* 5ur Slufbemafjrung, biefer aber fjat fie öerloren. —
$ie dürfen beobachteten furdjtfam, mie id) bie meine 8at)ne abnahm, ba fie

matyrfdjcinlid) bauten, bafj nad) 2Begnaf)tne berfelben fie Sitte niebergeftoer^n

werben mürben.

„SSirb fid) ©djipfa ergeben?" — fragt ©fobelem &Mfel*^afcf)rt.

w$a3 meifj idj nidjt." — „23ie, ©ie miffen e» nidjt, menn ©ie ber Ober
commanbirenbe finb?" — ,,3a, idj bin ber Cbercommanbirenbe , aber td)

meifj nidt)t, ob fie meinen 93cfcr)ten nadjfommen merben." — „Söenn e3 fictj

fo bamit »erhält, fo laffe id) ©d)ipfa fofort angreifen —" rief ©fobeleiu,

unb befahl ben ^Regimentern ©u$bal unb Sölabimir in ber 9tid)tung 3ur

auf ben Sßajj füljrcnbcn (£t)auffee oorjurüefen.

Unter ben türfifdjen Offizieren zeigte fidt) 53eroegung, e£ fielen einige

tüittfdje Sorte greiften ifmen, morauf Steffel *^afct)a fid) 51t ©fobeleiv»

manbte, inbem er fagte: „SSarten ©ie, marten ©ie; id) mitt meinen ©tab£*

djef bortljin fenben." (£$ mürbe ein türfifdjer Cbcrft abcommanbirt, ju bem

fid) Don unferer ©eite Öeneral ©toletoro gefeilte. UebrigenS fyatte ber

braue £aranof fdjon öortjet übernommen, (General fliabe§ft) Don ben

SHefuItaten ber ©d)Iad)t SDiittfyeilung 5U machen.

©fobelem befürchtete ernftlid), bafj ber türfifdje S3efet)l$f)Qber t»ielleid)t

SBiberftanb leiften mürbe, namentlich ba bon allen ©eiten Söulgaren Diadjridjt

brachten toon einer Söcmegung ©uletmam^afd)a§ nad) biefer SHidtjtung, ma§
fid) fpäter aud) al§ richtig erroieS, menn audj ntdt)t ganj fo, mie mir e§

un8 uorftettten: ©uleiman fam in ber $()at toon ?|5^iIippopcI , aber ntdjt,

um bie Offcnfiüe ju ergreifen, fonbem meil er bor ®urfo8 £etad)ement

jurütfmid).

3n Sab^eit gefagt, nalunen mir — unb mof)l aud) er felbft — bie

^ro^ung ©tobeleroS, ©djipfa angreifen ju motten, faum für baren Graft.

Sie dürfen müffen ftarf beprtmirt gemefen fein, menn fie ernftlid) baran

geglaubt. $ene 9teferue^93rigabe, auS jmei ^Regimentern beftefjenb, mar für

eine Attaque fold)er befeftigter unb fc^neebebeefter fünfte, auf GOOO gufe

$b>, eine menig Üiefpect einflüfjenbe iüiacrjt.

* *
*

©fobelem fjatte feine Orbonnan§en mit r>erfd)iebenen Slufträgen au$*

gefanbt unb einige berfelben blieben etmaS lange au§, fo ba& idj mieber

mehrere 93efer)lc beffelben 51t überbringen f)atte. 3113 mir 311 ben bergen
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ritten, fefcte ftch hinter unferer Brigabe unb hinter unS aud) SBeffcI-^af^a

mit feiner großen ©uite in Bemegung. 3U biefem $lugenbücf maren nur

t in $ofaf mit bem Selbrjerrn^eic^en, ^onjütin unb meine üöenigfeit bei ©fobelem,

•ra§ bic türfifchen €ffi$tere, melrf)e ben ruffifct)cn gelben, bor bem fie

bie ©äffen gefrrcef t , mit fo mtferabler ©uite fat)en, nid)t menig oermirrte.

Sie fonnten e§ faum glauben, baß bieS toirfltdj ber „berühmte meifje General"

fei: rocnigftcnS fragte mich ber türfifche ©tabScfjef nad) bem Stange unb

Zeichnungen ©fobelemS au§; eS fdjien if)n ein menig 5U bermunbern, bafc

Sfobelero nur ©eneral*2ieutenant unb iüdt)t boQer öcneral mar. 3dj er»

nnere mid) nod), bafc biefer Offizier, als id) if}m einen SBefer)! ©fobeleroS

überbrachte, meine fjatö militärifche, l)alb bürgerliche SHeibung betradjtenb,

fidj mit ben ©orten an mich roanbte: „Urlauben ©ic mir ju fragen, mer

Bie finb?" — „%d) bin ber ©ceretair be§ ©cneralS," ermiberte ich. 3cf)

trug bamatS eine große ftofafenmü&e, einen furjen rumänifchen langhaarigen

meine gü§e fteeften in giganttfehen Stiefeln, ein ©äbel hing mir um
bie Schulter. Ginjig burd) ba§ OffijierSfreuj beS ©eorg3*Drben§ mürbe ba8

aüju 3J2oIerifcr)e biefeS GoftümS ein menig ausgeglichen.

Sn <£rmartung ber Slntmort beS Bcfehl$hQDcr3 au f Dcm <ScJ>ipfa riieften

bie Gruppen unter ben klängen ber SKufif an bie Berge unb [teilten ficf> auf.

Sfobelem titt burch bic {Reihen unb fprarf) mit ben ©olbaten mehr in freunb*

idjaftlichem Jone al§ in bem be§ Befehlshabers. „9<un feht Brüber, ich fa9tc

(htcf) immer, gehorcht ben Borgefefcten. .Ipeute hobt 3hv bie Befehle trefflich

aufgeführt, t)abt Gfure ©ad)e brab gemacht; in 3«f""ft roirb baffelbe fein.
-

Ter ©djipfa ergab fia), boct) bie Slntmort traf fpät ein unb mir ritten

fort, ohne fie abzumartern UntermegS bot fid) unä ein fomifd)c3 Bilb bar.

Sufmaffom, ber oor längerer 3eit fpurloS berfchumnben mar, 50g jroei grofje

graue türfifche *ßferbc be§ 9lrtiHcric»^arf$ über ben 2Beg. 2113 er ©fobclemS

anüchttg mürbe, geriete) er in Berroirrung unb 50g bie $ferbe auS Seibc»*

fröften, boct) biefe, roie ihm 5U111 Trojj, parirten nicht, ©fobelem bltcfte jur

Seite, mir fachten.

Ter ©encral nahm bie Meine $oI$barafe 2BeffeI=^>afct)aS ein. %d) ritt

)iir Nachtruhe nach Smetli unb erhielt tion ihm ben Auftrag, ben bermunbeten

Üommanbeur ber erften Brigabe feiner Tiöifion, ©encrnl X* 311 grüßen. Ten

^efef;l über bie Brigabe rjattc jeitmeilig ^anjütin übernommen, ^lucf) ©raf T*
mar an ber £anb Oermunbct; er befleibete ben Soften be§ ©et)ilfen ©toletotu»,

bei Sommanbirenbcn ber Söulgarifcr)cn 9JÜÜ3. Tie Berlufte mareu überhaupt

bebeutenb. ^ßanjütin berlor in feinem Regiment, menn ich nidjt irre
» ungefähr

350 SDZann. ^Incf) in ben SReirjen ber Bulgaren t)atte ber getnb ftarf auf«

geräumt. 9cod) mehr berloren bie Schüben, melche fich fet)r tapfer gefcf)lagcn

hatten. Betreffs ber Schüben mufj bemerft merben, bafj fie befonbere Bataillone

bilben unb beim Beginn beS Kampfes boronjiehen unb bcmjufolge auch bei bem

Angriff an ber ©pifee finb. 3h re Berlufte finb baher auch immer bebeutenber

aÖ in ben übrigen Sruppentheilcn. Tiefe berrjältnißmäßig großen Bcrlufte
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an (Sdjüfcen in bctn ütarbe»Setad)cment GhtrfoS riefen bei ben befeljügenben

<ßerfoncn Unmiüe Ijerbor. GS mürbe befd)Ioffen, bie <5d)ütyen mefjr ju

fronen, b. I). fic beim ©eginn bcS ftampfeS tooran marfcfyircn, nm Eingriff

ober nur im 9?otf)falIe tf)eilnelmien ju laffeit, maS fidjerlid) nid)t praftifd)

ift. Ser Moment ber Attaque ttiirb feiten Dörfer genau beftimmt, fonbern

jeber ©efeI)lSf)aber iuät)tt gemöfmlid) ben geeigneten Slugenblicf, ber fomofjl

burd) bie Sage bcS SeinbcS, mie burd) bie Haltung ber Sruppen beftimmt

mirb. Sie ooran ftcl)enben Gruppen in bem SWoment, ba fie marm »erben,

jurütfaujie^en, ift für bie ©aaje febr unüortljeilbaft.

*

91uf bem Söege nad) Smc^i f°f) *d) einer Stelle einige Solbaten

mit einem großen dürfen befdjäftigt. (Sie fcfyrten feine Saferen um unb

riffen fein 8florffutter I;erau§. Sa Ijobeu fie etmaS auf, ba marfen fie e5

mieber jur Grbe. Ser Sürfe mar nodj nicr)t tobt, bumpfe Saute entrangen

fid} feiner Steele. SBeld)' ein ftarfer Surfe! $ätte er nodj Straft, mie

mürbe er ben ©olbaten l)eimleud)ten

!

Sie ©attcrie ber erften fctnbltctjen glanfe ift mit Seiten bud)ftäblicr)

gefüllt, Dcein ^Jferb fd)eut Por bem graufigen ©übe jurüdf. 3m ©raben

ringS um bie ©attcrie liegen Unferige unb Sürfen burdjeinanber , öon ben

Unferigen aud) eine $icmlid)e SOicnge. (Sin Seidmam jog bie Slufmerffamfeit

auf fid): baS ©efi^t, jung, berrictf), maS man einen grünen jungen nennt.

GS mar ein greift i II iger. Sie Scidje lag abfeitS toon ben übrigen, bie

SIrme unb güfee meit auSgcftretft, bie Slugen geöffnet. Sie Stiefel, als ba«

im geibjuge mid)tigftc äleibungSftüd, maren ilun abge$ogen, bie Saften
umgefeint unb eine große 3otjl ©riefe lagen untrer; bie tfm beraubenben

Seinbe brausten mofjl biefc ©riefe nidjt. UebrigenS Ratten ftc if)m ba8

golbene ftrcu3 am $alfe gelaffen. 3d) natjm bie ©riefe auf unb marf einen

©litf in fie, um ben tarnen bcS (Befallenen $u erfahren. GS mar ber Solnt

einer Slbelefamilie auS bem ©üben ÜiufelanbS. Sie ganje 3ärtlid)feit einer

SDiutter fprad) auS biefen ©riefen, fie fegnete il)n unjäfjlige 9tfale, bcfdjmor

fyt, fid) ju fronen, bcnacfjric^tigtc ifjn Don abgegangenen ©cnbungen mit

feinem SieblingSfaft u. f. m.

*

Sie tfigur cineS Solbaten taud)tc fjäufig in metner ^äfje auf. Gr

gefjt ber ^Hcit)c nad) ju ben Seiten ber Offiziere, beugt fid) nieber, fieb,t

ben Gefallenen an unb gel)t meiter. 3^ folgte tfjm mit ben Slugen. Gr
beugt fiel) über eine 2eid)e unb — orbnet unb reinigt bie Jlleibung, rücft

ben ftopf gerabe, faltet bie £änbc auf ber ©ruft unb fufet fie. GS mar

ein DffijierSburfdje, ber feinen tobten #errn aufgefunben; jum legten Ü)ial

orbnete er feine ftlcibung.

* *
*
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Spät $lbenb§ trat tdj in bie $ütte unferer jungen Seutc, fie mar Poll

mit Slnfpannftücfen. Ser prafttfcfjc Sufmaffoto hotte fiel} auS ben bcn Surfen

abgenommenen ^ferben ein ganjeS Sreigefpann auSgemählt unb mar nun

bemüht, fid) ben nötigen Slnfpann ju begaffen. „Söo^in m ollen Sie baS

bringen?" „Nad) #aufe, an ben Son," lautete feine $nttt>ort. erftanb

mit bei einem Surfen ein fleinet ^Jfetb. »eil ba§ meinige nad) ben

Strapazen ber 5toei legten Sage, feine S)ienfte Ocrfagtc. Slufjcrbem Oer*

[Raffte id) mit eine OoUftänbige türftf^e «luSrüftung; fic fällte auf meinen

Silbern «piafr finben.

3d) oergafj 3U ermähnen, baf? balb nad)bem fid) 2Beffel«<ßafcha ergeben

hatte, Srobelem 5U SmjatopolkaHtrSfi ritt, ber bie anbere Slbtfjeilung befehligte;

id) ritt mit it)m unb fat), bafi, obgleich bte ©enerale fid) umarmten unb

füfjten, eine Spannung jnrifchen ihnen beftanb. Sfobcleto gefiel bie oon

2Jiir§ft beim (Smpfang aufgeführte fleine Komöbie offenbar nicht. 9Btr

fanben ben Öeneral auf offenem gelbe an einem Sifd)e ftfcen, bet fichcrlid)

tjmgeftellt mar, um bem Gmpfang einen feierlichen Slnftrid) ju geben, al§

ob er ein Verhör ooraunefjmen im Jöegriff ftanb.

9J?an erjä^lte un§ bort, baß bie 2lbtf)eilung am erften Sage 2500 ÜRann

oerloren r)atte , am jroeiten Sage foQte fte, ba oon Sfobeleto uid)t3 ju fcljen

mar, ben SRüdjug antreten. (!) S>odj ba ertönte erft SDhifif, bann lautet £urrafj,

Äleingctoeljrfeuer, Kanonenbonner. (£3 waren bie ©türmeolonnen SfobelemS.

SBenn nun aud) 2>2tt^ft ben erften Slnbrang ber Sürfen aushalten hatte

unb einen horten Kampf beftanb, fo entfdjieb fein Sd)icffal boct) offenbar

Sfobeleto.

* *
*

gm borgen be§ folgeuben Sage§ fam id) nach Sd)enoroo. 9tfan fagte

mir, Sfobcleto fuc^e mich- 3d) faub iljn ju Sterbe, im ^Begriffe bie Sruppen

ju befichtigen. 2Bir ritten langfam; er höbe eine 33itte an mich, bemerfte ber

©cneral, ich folle ihm üort)er Oerfprechen, bafc ich f« e erfüllen toerbe. „<öcit

Vergnügen!" „QZ hQnbelt f»^ um SolgenbeS." hob er an. „Stfatfdjereien unb

Skrleumbungen nehmen ihren Anfang. So foll ich obfid)tlich 5ugelaffen haben,

bafe bie Sürfen SCRirSfr faft erbrüeften, foü absichtlich am erften Sage nicht

£ilfe gebracht hoben, um am jtoeiten al§ SRettcr erfreuten ju fönnen,

2Kir§fi intriguirt. Gr ift einfach *m ^ x^> benn, toiffen (Sie, toaS et tt)at?

(Et ttat in meine Söarafe, als itf) abtoefenb mar, forberte Oon meinem Siener

Hurfoioifü ben Säbel SSeffel^afdjaä unb trug ihn fort, um ihn Sfabejfü

ju übergeben. %\t ba§ nidjt Siebftat)l, ba ber ^?afcr)a üor mir bie SSoffe

ftreefte! Gr ift älter als ich, aber *nur an Rohren, nicht jm 9iang, mir

finb 33eibe (£ommanbcure mit gleichen fechten, beibe SHabejft) unterteilt, nicht

einer bem anbern. Sie toiffen, SSaffili SSafftljetoitfch , toic e§ ging, ent*

fmnen Sie fich, bafc ich mich onftrengte, £>ilfe $u bringen, boct) ich konnte nicht

bcn SluSgang bc3 Unternehmend auf'3 Spiel fefcen, um SOZirSfi 3U Lorbeeren
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51t Perljelfen. Otiten ©ie in3 Hauptquartier, erjagen Sie ©r. fatfcrlic^cn £otjeit

ben Tfjatbeftanb." „tiefer Stuftrag, id) geftefje e§, ift mir feljr unangenehm.

Sm Hauptquartier Ijielt idj mid) immer fefjr oorfidjtig unb menn ber ©rofj*

fürft ftetS freunblicf) gegen mid) mar, fo fonnte er botf) fagen, bie ©ac^e

gef)e mid) ntc^tö an." ,,©d)lagen ©ie meine Sitte nirf)t ab, rief ©fobetetn,

tf)un ©ie e3 für midj, ©ie Perfpradjen e§ bod) — - „öut," miUigte id)

ein, ,,id) Werbe reiten." SRit ber officicUen Reibung, rietfj id), ben bei

©fobelem befinblia)en Offizier be3 Hauptquartiers, Sfdjaifoofft, ju Riefen.

3a) fannte il)n al§ eine braPe £aut, unfähig ju Pcrleumben.

SSir Ratten bei biefem ©efpräd) ba§ £orf oerlaffen. S)ie Gruppen

ftanben mit ber linfen glanfe junt Serge be§ fjeiligen 9iifolau3, mit ber gront

nad) ©djenomo fjin. ^löfoltdj brütft ©fobelem feinem <ßferbe bie ©poren

in bie SSeid)en, im geftreeften (Galopp fliegt er baljin, fd)menft l)od) bie

SRüfce nnb ruft ben ©olbaten 5U: „3m tarnen be§ SatcrlanbeS, im tarnen

beö StaiferS fage id) (Sud) £anf, Srübcr." ^d) bemerfte Tfjränen in feinen

Slugen. £ie Segeifterung ber ©olbaten läfet fid^ fdjmer befdjretbcn. 2>ie

Sfliifcen flogen in bie £>üf|e, £urral)rufe naljmen fein Gnbe. (©päter fagte

mir ©fobelem, er fyabe beinahe ein faux jwis gemalt; inbem er bie SSortc

„im Tanten be§ SaterlanbeS" fpradj, fei iljm glütflid)ermcifc eingefallen,

„im Kamen beS $aifer§" ^inju^ufügen, man fjäite tfjm fonft beS 9?it)ili§nm3

bejidjttgen fönnen.)

Salb nad)f)er ritt id) burd)§ ©ebirge nadj ©elmi. ÜDfan fyänbigte mir

eine ÜDJenge Telegramme ein, bie id) nad) 9fufelanb an Slnoertoanbte ber

Slbfenber beförbem foHte. SSeffeI*^afd)a fd)lug id) oor, ein Telegramm

nad) ftonftantinopel 5U fenben unb fein ©tabädjef fdjrieb mir auf einem

©tütf Rapier in franjöufa^er ©pradjc:
,,

s^ad) Pielen blutigen Slnftrengungen,

bie Strmee ju retten, ergab id) mid) febft, bie s
}$afd)a3 fammt ber 5lrmee.

SSeffel."

3ufammen mit mir brad) ^anjütin auf. ber auf bem ©d)ipfa Seobadjtungcn

anftcüen rooHte, um feiner S^itung einen möglid)ft Pollftanbigen Seridjt über

ben Verlauf ber ©adje fenben 3U fönnen. ©clten f)abe ia) fo gelabt, roie

bamal». ^anjütin erfd)ien mä)t auf feinem eigenen, ber (£rf)olung bebürftigen

^ferbe, fonbern auf einem f)of)en, mageren bonifd)en ftofotenpferb, baS iljm

Sufmaffom $ur XiSpofttion [teilte. „2Bo in aller SSclt fjaben ©ie ben ®aul

lier?" ,,$d) roill ilm 0crfud)en, Sufmaffom miß ilm Perfaufen, er ift ein edjter

^onei," antmortete ^anjütin Pom ^ferbe ^erab. Seim erften ©djritt, ben

ba« angeblia^e bonifd)e ^?ferb maa)te, mar e« um feine Deputation gefdje^en,

benn al§ ^anjütin e^ 51t fa^nellerer Semegung antrieb, begann e§ au§3ufd)Iagen,

unb je meiter c§ ging, befto ärger. ladjte bis ju Iljränen, ^3aniütin aber,

mütl)enb, fdjlägt feinen ©aul unb ruft au§: „SSarte nur, id) mill bia)

lefjren, id) bringe biet) um. ©oldj ein ©a)mcin, biefer Xufmaffom, unb gar Per=

faufen mill er mir bicie§ Tljier. ©arte nur!" ©ein fonft gute« ©eürfjt

mar burd) ben 5lerger ganj entftcllt. ©ein Öaul begann ftö) unter feinen

Digitized by Google



«Erinnerungen aus bem mfftfdf-tfirflfdjetl ^el^uge. 259

Silagen in bie ülunbc breljen; ben Üopf gefenft breite c§ fid), focbelte

ab unb 51t mit bem <Sd)roeif unb fd)lug au§.

3m Dorfe <Sd)ipfa war außer ber ßirdjc SWÖcS jerfiort; nid)t ein

§au3 mar ganj geblieben. 2Sir ritten auf ber (£f)auffcc bergan. Stuf ben

iürfifct)en Ratterten flehen bie öcrlaffenen Kanonen. Die dürfen fud)en au§

iljrer £>abe ba§ SEertfjöoHere au§, fteefen cS in bie (Säcfe, bereiten fid) bor,

ben ferneren S5kg in bie ©efangenfdmft anzutreten. 9ln ber r)öc^ftcn 2rand)ee,

bie ftarf befeftigt mar, mürbe id) burd) bie furchtbare Wenge ruffifdjer

Seiten in 33eftür$ung toerfefct. Sin ber 33ruftmel)r lagen feine 2eidjen, ma§

im ©egenfafe 511m officieüen 99erid)t betuetft, baß bie Unfrigen bie türftfdjcn

33efeftigungen felbft nic^t ftürmten, fonbern nur bis jum breiten ©raben

rüdten, ber in einiger (Entfernung Pon ber Srancrjöe Ijcrgeftellt mar, um

fid) bort feftjufefcen.

SSon bort fd)irfte id) mein ^ferb meiter auf ber Gljauffec, id) felbft

aber begann ben Seifen f)inan$ufIi muten, au berfelben (Stelle, mo im (September

Suleiman*^?afd)o ben mütljenben Eingriff gegen ben ©du'pfa unternahm.

53alb ftieß id) auf einen fieidmam, rocldjc ftarf öermeft mar; er flcdte

in ßleibern, bod) bie £>aut bet ©jtremitäten t)ing nur nod) an ben Stnodjcn

unb au§ bem inneren be3 ftörperS brang bei einer 93erül)rung ?5rlüffigfctt . .

.

Da§ roar um fo efelfjafter, als balb ber 25eg nur über bie Seiten führte, fo

bic^t maren fie ba gefäet. ©tetlentueife lagen fie in ^mei, brei Üieiljen, eine

auf ber anberen, unb burd) biefen Sörei mußte man maten. Gin unerträglicher

©efianf r)crrfct)tcr
meil ber Sdjnee ba3 <Sd)auerbilb faum berfte. £a§ ©cfjen mar

bierfo ferner, baß id) bie Sapfcrfett ber dürfen bemunberte. meiere auf fo

fteilcm Serrain angreifenb, fief) an Ueberreften öon <Sträud)ern galten unb

förmlid) burd) bie SHeifjen ber Sobten frieden mußten. Umfcf)ren mollte id)

nidjt, t>ormfttt§ 5U bringen rtefirte id) nid)t, unb bann mit allen Bieren

burd) bie Seichen 5U frieden mar ferner genug. Dabei ein ©erud), baß

mir fdjlimm tourbe! 3um ©lücf geigte fid) oben auf bem gelfcn ein (Solbat.

„53rüberd)en ,* fd)ric id) mit öerjmeifelter Stimme, Jtelf mir bei!" Gr

flieg Ijerab, reichte mir bie £>anb unb 50g mid) auf ben Seifen, mo id)

frei aufatmete.

3b ber mir befannten GrM)ütte WZ fanb id) ©encral HMffi mit bem

icf) anläßlich be§ (Siegel eine Öfoidje Gljampagner leerte. 9?* mar nidjt

anroefenb, er ()attc uon ben Sürfen ©emcfyre, ©efepfce unb Öalmcn 5U empfangen.

SlbenbS ging id) in bie Grbf)ütte, meldje (General ^ctrufdjcDffi inne battc,

ebenfalls mein alter 93efannter au§ Durfefian. 3d) fanb bei ifjm ben 33rigabcs

commanbeur 33* unb 3tabe$ft)§ 3tab§d)ef§ , bie Generale £mitrom3ft) unb ©*,

lefcterer Cffijier be3 ©eneralftabS , meldjer mäf)renb ber Umgebung bei 2Kir»fi

roar. DaS ©efprädj mar fefjr lebfjaft. Cbmo^l bie ^enen in meiner

©egenroart fid)tbar öorfichtig maren, fo fanb id) boc^, baß Sfobclem für

bie öeftegung Steffel-^afchaö bort tüdjtig mitgenommen mürbe, obgleich bie

Slnmefenben feine grennbe maren. <S*, ber bei SJZirsft ftanb, mar gan
(
*

noxb unb eüb. xxvi, -7. 17
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befonberS ärgerlich über Sfobetem. Sd)on häufig fjabe id) bemerft, baf?

nad) einer Sd)lad)t, menn an bic Selofjnungen bie föeilje fommt, bic

beften greunbe einanber ein Sein [teilen, Sfobelem fanben feine greunbc

übrigen^ fdjon lange fd)nlbig, roeil er fte überholt l)attc —

3cf) trat für Sfobelem ein.

„©lauben «Sie, unfer Angriff f)abe ju nichts geführt?" fragte mid)

Smitromffi „2)aS glaube id) nid)t. Angriff mußte bie Surfen fefjr

erfdjretfcn; bon jmei «Seiten angegriffen, mußten He pollcnbs ocrsmeifeln. 3er)

glaube, baß $eber feine pftid)t getfjan. —

"

©cneral SHabejfb, 511 befugen, l)atte id) nicr)t 3«* mib idj i« einem

mir freunblicr)ft bon SiSfupffi jur SiSpofition geftellten Schlitten nad) ©abromo.

©ine 5ab,rt nad) Selmi märe fruchtlos gemefen, meil ber Obercommanbirenbe

fein Hauptquartier nadj ©abromo berlegt t)cttc. 2J?an ermartete it)n ba an

eben biefem borgen, Sobalb ber ©roßfürft eintraf, begab id) mid) $u i§m -

2)?ir begegnet Sfalon unb ber Sater Sfobelem». „Sie fommen bom £etad)ement,

bon ^ifdm!" rufen fic mir entgegen unb jiefjen mid) $um ©roßfürften f)in.

3d) er^lte, mag id) bom ftampf mußte in gemiffenfjaftefter SSeife. Um 511

erfahren, melden Ginbrucf meine lütfenfjafte ©rjä^lung mad)te, fügte ict)

f)in$u, man befdjulbige Sfobelem, meil er ben Singriff nidjt einen Xag früher

unternommen; mit falber Straft anzugreifen, fei aber fcl)r geroagt gemefen,

abgefeben babou, baß felbft im ftaUe eines* Chrfolge$ ber größere ÜTjeil ber

fcinblid)en Gruppen fid) jurürfgejogen l)ättc unb entfommen märe, ba roir

feine (£abaüerie fyatten, meldje fie aufhalten fonnte.

,,9?atür!id) ift eS fo," antmortete ber ©roßfürft.

^d) erjäl)lte barauf bem alten Sfobelem, baß idj auf Sitten feinet

SoljneS jum ©roßfürften gefommen fei. „Sie fjätten bem ©roßfürften er;

5äf)len fotlen, mic biete ©efd)ütye unb Safmcn erobert finb, (Sie erjäfjlten nur,

mie mit SDftfjif angegriffen mürbe." ,,3tf) erjäfjlte, mie id)'$ berftanb, bon

ben ©cfdjüfcen unb bgl., ma§ Sfynen f° treuer ift, mirb ber ©roßfürft auef)

ofjne mid) erfahren."

3m ©efprädj mit Stalon erfuhr id) fpäter, baß bie Slbfidjt, fdjon fefct

grieben ju fließen, beftef)e. „ Unmöglich ," fagc id), ,,id) fage jofort bem

©roßfürften, baß es unmöglich, fei. SSar e3 mertt), fobiel Sötut $u bergießen!"

„So gel)en Sie, fagen Sie e8 il)m!"

3d) fam nochmals jum Obercommanbirenben, bei bem gürft JfdjerfaSfij

faß. „dm. £>ot)eit, id) fjabe %\)nm einige SSorte mttjutljeilen." „Sitte,"

entgegnete ber ©roßfürft; £fd)erfa$fij entfernte fief).

M 3ft c$ mafjr, baß Sie grieben ffließen moUcn?"

„üRidjt id), lieber öwmib, fonbern Petersburg mit! eS . .
."

„Umgetjen Sie bie Crbre irgenbmie . .
."

„(£» ift unmtfglid). SSirb'S befohlen, madje id) 5ri*b<m . .
."
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„Q$ ift nid)t möglich- 9)ian fjöttc in folgern galt ben ®rieg gar nid)t

beginnen foUcn.

„33a3 machen . . . 3d) tf)ue mein 2Röglid)c§, bod) fürchte id), man
»erbe mich gar nid)t fragen."

„SReifjen ©ie bie Selegrapfjenbräljte ab, beauftragen 6ie mid), id) unter-

breche bic Seitung. Gin ntd)t in ftonftantinopel gcfchloffener ^rieben ift

unbenfbar; baS SBenigftc märe ein grieben in Slbrianopel!"

Sfalon, ber mit mii eingetreten mar, unterftüfete mid). »erbe

gehen, fomett e$ möglich ift— feib fta>r;" mit biefen SBorten bcrabfd)iebete

mich ber örofcfürft.

£er ©rofifürft »erlangte ein $ferb, um bic Permunbeten Offiziere im

#ofpital ju befugen. £a ba3 #ofpital ganj in ber 9iär)e lag, auf ber

Strafce aber (blattete mar, fo überrebete id) Um, ju gufj ju gef;en. $)a§

3?olf begrüßte ü}n enthufioftifd). 3Ran mufe gefteljen, bafj ber ©ro&fürft

ungeachtet ber bieten 92iebcrlagen unb gcfjler fcr)r populär mar. 2)a$u mufcte

man in ber 21rmee, bafj er nierjt blo§ mit ben Xürfen, fonbern auch nod)

mit ocrfd)iebenen priuaten Ginflüffen ju fämpfen hatte . . .

3d) er$är)lte ilmt, bafj id) eine SDtenge dürfen, meiere gelärmt hatten,

au£ bem .£>ofpital IjerauSjufüfjren angeorbnet tjatte. (£r billigte ba3. Sange

iprad) er mit $1* unb 9?*. %m folgenben Xage mußte er über bie Serge,

um bie Gruppen 9iabc$fi)$, SfobeletoS unb 9tfir§fi8 in Slugenfdjein ju

nehmen.

*

Tie Wacht oerbrachte id) bei meinem ©ruber, ben eine öujjrounbe in

©abromo jurudhielt, bann machte id) mid) mieber auf ben SSeg ju Sfobelem.

5luf bem ©d)ipfa gab e3 ein ©djneegeftöbcr, mie man fid) fdjmer eineS

oorftellen fann; ©djneetvirbel marfen unS nieber unb berrocfjten ben SSeg,

^trufdjcüffi unb 93i*fupffi baten mid), bie 9?ad)t bei ihnen ju bleiben, bod) id)

hörte fic nid)t, tranf meinen 5t)ce unb fcfcte meinen 28eg fort, ma3 id) fpäter,

offen geftanben, bebauerte, benn ba§ «Sdjneegeftöbcr mar berma&en ftarf, bafc nid)t

bloS }« reiten, fonbem aud) ju gehen unmöglich mar. $er SBinb blies fo

heftig unb ber SSeg mar fo glatt, bafj id) unaufhörlich ju ©oben fiel. Ütfein

ftofaf fiel ebenfalls mehrmals unb serfdjlug babei, ma£ ba8 <5d)limmfte mar,

meinen Sarbenfaftcn. Sie ganje $ad)t ging e3 bergab unb früh 9Worgen$

traf ich 'n ©chenoroo ein.

£er mir fpäter begegnenbe ©raf fteßer erzählte mir einen f omifd)en galt

mit bem 0)encral ü)?ir£fi. $ie (Erzählung Hang nur glaublich, meil fie auS

bem SRunbe eines fo bcfd)eibencn unb tapferen DffijierS fam. 3>cr (Sorp§^

CSommanbeur unb ßf)ef oec 9anäen ©chipfa-^trmec, ©encral Oiabejft), foflte

oom ©chipfa herabfommen. (ihaf Eeller fehiefte einen ftofafen mit bem 33e*

fehl aud, ihm \n melben, fobalb ber General bie ©erge berläBt bamit recht-

zeitig eine Ghrenmache auögefteQt merben fönne. 911S ^iabe^fi eintrifft

17-
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ficfjt ©raf ftcller. bcr ttm mit bcn Ruberen jufammen empfängt, bafe bic

(£l)renmad)c nid)t oon ber näheren SfobeIew'fd)cn SIbtfjcilung
, fonbern Pon

bcr entfernteren bei* ©encralS SUtir^fi gefteüt ift ; bei ber Gf)renwad)e fielet er

and) ben abgefanbten ftofafen. „SSarum, ruft er üjm 3U, riefft £u nid)t

unferc bereit gehaltene ©fjrcnmadje fyerbei?" „$ie Grceflen^ ljaben nid)t

befohlen," antwortet biefer. Sä ftellte fid) nun $erau8, baß ©eneral miräU

bem ftofafen begegnet mar unb Pon iljm erfuhr, 100511 er gefdjidt mar. Orr be-

hielt it)it barauf bei fid) unb orbnete unterbeffen bie Slufftcllung einer Grqrem

wadje oon feinen Sruppcn on.

Sfobelew fanb ict) mit Vorbereitungen 311m (Empfang be§ Cber*

commonbirenben bcfdjäftigt. Gr crjäjjltc mir unter Ruberem, er fjabc

9iabe$ft) erjagt, mie ©eneral 2Rir»fi fid) brn Xegcn 2SeffcI^afd)a§ Pcrfcf)affte,

worauf biefer bemerfte: „Saffen Sic br.Ö borf), ma§ für ©efaücn f.nbcn ©te

an foldjen Sappolien."

G£ maajte mir großen Spaß, SfobclcWä Vorbereitungen jum Gmpfang

be§ ©roßfürften ju fcljcn, wie feine 5urd)t wafjrjunefymen, irgenbwic gegen

bie Vorfdjriften ju oerftoßen. Gr fyatte feine 2lf)nung Pon ben ^ineffen be§

3Sad)tbienfte§ unb ber ^araben. 3n bem ©tauben, baß ber ©roßfürft bic

Gruppen im Gcremonialmarfrf) Poiiiber^ie^en laffen werbe, 3erbrad) er ft$ ben

tfopf, wie fidtj 5U galten, wie 511 commanbiren, wo ju ftefjen u.
f.
w. ©eine

einjige Rettung war feine Crbonnanj, £>omitfdjerff, einCffi^iertoom öftcrreidjifcrien

^Regiment. „So fagen Sie bod) fdjneller, Wo bie Sappeure fteljen muffen?"

„Voran, (iure Gycellenj." „SSJte fjabe id) nun bann ju commanbiren?" „(5m.

CSj.cetlen5 fagen bann" . . . u.
f.

W. 2Ü3 id) faf), mit wie emfter SOciene er fieb

unterweifen ließ, wie er 3U commanbiren, wo er ju fielen f)abe, u. f. w. mußte

id) laut aufladen. „2Ba$ lachen Sic, SSaffili SBaffiljcwitfd)?" fragte mtd)

Sfobelew wie ein beteibigteS fttnb. „SSic fotl id) nidjt lad)en: ein ©eneral,

oor bem bie Surfen bie S3affen ftreeften, lernt wie ein Sdmlfnabe per;

fd)iebene Söorte u. f. w."

9iocr) einige SDcale ging Sfobelew $ur Seite unb fragte: „Sagen Sie

SSaffili ^affiljewitfd), l)ürte ber ©roßfürft S^re GT3äf)tung mit Slufmerffamfeit

an? Sie antwortete er Seiten?" unb 3lel)nlid)eS.

§odj oben auf bem Verge 3eigte fidj eine lange 9ieif)c fid) un§ naljenba

fünfte; e$ war ber ©roßfürft mit feiner Suite; SfobelemS Verwirrung würbe

immer beutlidjer; er fat) wie ein Unglücflidjer au3. ^d) bemerfte an if)m

ftctö eine fet)r betrübte ^f)pfiognomie, wenn er fcl)r f)od)ftct)enbc ^crfönlid)-

feiten empfangen mußte; eine fold)e Situation war ifim offenbar fe^r um
angenehm, weil er im Unflaren war, wa§ man tfjnt fagen, wie man ifm

empfangen werbe.

Ter ©roßfürft langte am guße bc§ Vergeh au, wo ttm ©eneral Siabe^ft)
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ertuartcte. Sd)on au3 ber Sente fd)ir>cnfte ber ©roBfürft bie SNüfce unb rief:

, gebor geboromitfd), Imrrat)!" ©r umarmte, füßte unb gratulirte Oiabejit)

jUC 93eförberung 3um ®eneral ber Infanterie unb fdjmüdte ifjn mit bem

©eorgSfreuj jroeiter Stoffe. Dann ritt ber ©rofefürft ju Sfobelem, menbete fidj

iu ifjm über Sduriteraum Stuffc unb — meiter nid)t3. 3d) blitfte auf Üttidjael

Dmitrijeroitfd) . . . Q$ ift mir nod) fjeute peinlich, rnidf) bc3 unglücflid)en,

id) mödjtc fagen t)iIfIofen «tusbruefä in feinem ©efid)t ju erinnern
;

meland)olifd)

ritt er hinter bem ®rofefürften unb gab üermirrt bie nötigen 2Jefel)le. (£r

tfjat mir leib unb id) mar bereit, bem ©rofjfürftcn $u fagen: „Süden Sie

auf Sfobelem! (Sntmebcr teiftete er nid)t3 ober Sie miffen nidjt , ma$ c3

einem foldjen SDlann foftet, in 5111er ©egenmart tiernad)läfiigt ju merben;

r^aben Sie menigftenss SHitleib mit if)tn, fagen Sie laut, bafj er ftd) 2?er-

bienfte ermorben . . .

M Die Solbaten fdjienen bie peinliche Situation eben*

fall» ju füllen , beim fie empfingen ben ÖroBfürftcn mit einer fo Reinen

£ofi£ (£ntf)ufia$niu$, fdjrieen „töurral)" fo lau, fo ungern, bafj eä bem ©rofj<

fürften auffallen muftte. £b er bie Situation begriff, meife id) nid)t. Der

©rofefürft ritt burd) bie Weiljen unb entfernte fid) balb.

Sfobelem begleitete Um, fprad) einige fy\t mit $m W€n oanu

ruhiger.

Sfobelero fd)Iug unb nat)m eine türfifcfje 3lrmee gefangen. Sein birecter

^orgefeßter erhielt für biefe Dl)at ben (9eorg3*£rben, bie fjödjfte militärifcfje

^luäjeidmung
;

fein College, ber CSommaubirenbe be3 3meiten DetadjementS,

obmoljl er einen nid)t befonber3 glütflid)cn Eingriff ausgeführt, erhielt ben*

felben £rben
,

bod) Sfobeleto felbft befam biefe Slu^eitfjnung nidjt, meil er

für bie jmeite Mlaffe ju jung mar; ein Oberer Wang mürbe ifjm au» bem*

fetben ©runbe oerfagt. 2Wan gab itjm tiiel fpäter mit allen Anbeten einen

Säbel für Dapferfeit, bod) ba er fd)on ^mei foldjer Staffen befaß, fo

ljatte er bie SBaty, bie Säbel im Futteral aufeubemafjren ober bei feftlidjen

Gelegenheiten alle brei Säbel anzulegen, tnaS ebeufo unbequem mie unge^

roormlicb, geroefen märe.

Der WtoBfürft mar unter Ruberem barüber unjufrieben, bafi eine grofje

ßabl unferer lobten bei SWuSfi nod) nict)t beerbtgt mar.

Der Cbercommanbirenbe ritt uad) ßafanlnf, moljin ba§ Hauptquartier

»erlegt mürbe. 3d) ritt ju Sfobelem, um bei ilun ju fpeifen. Sein Skter

roar bei if)m, ebenjo ©eneral Struforo unb nod) irgenb 3eman0 - SU^ id)

ifm ^IbenbS tierliefe, bemerfte id) ifjm, bafe er ben ©rofjfürften ntd)t roürbig

empfangen fjabe. Da§ ärgerte tt)n. „2L*a3 roollen Sie benu oon mir'? 3$
roerbe bic Solbaten nt<^t fünftlidj marm madjen, i^nen bie äNüfeen in bie

ßuft 5U merfen befehlen*). ÜJian empfing ttjn fül)l, meil man il)n ntcrjt marm

empfangen moüte. ©in ic^ etma ein (^etbjc^nabel, foll i(^ Üiabejh) mit

•) S)aö gf fd»ef)t gcroS^nliü) auf ein 3eiO)fn, ba« au« ber Suite be« (Sommanbirenbcn

gegeben wirb.
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£urrafrrufen aujauctjäen? Qx t)at bie Qfyrt, mag'« fein, bod) auch für mid)

hatte er ein freundliches SBoit finbcn fönncn — nicht mal gebanft r)at er "

©fobelemS ®eftalt ftefjt jefct bor mir, bie©e[tolt etneS treuem, fompathifdjen

9Benfd)en unb genialen SriegerS, mit allen SBorjügen unb gestern eine« flabifchen

(£fjarafter3.

3$ erinnere mid) feiner al« ganj jungen 2Jfenfd)en, al§ er Sieutenant

bei ben §ufaren mar, in Surfeftcm fidj auszeichnen bürftetc, Slmrheiten

beging, in ben Söeridjten übertrieb, morauS Quelle entftanben u. f. to.

SBon feiner £apferfeit ju reben, märe überflüffig, ba« mären aflju große

©emeinpläne. Sd) glaube, baß eine fo unbefchränfte Jopferfeit unbefrraft

bleibt, nid)t häufig ift. ©fobelem mar gutmütig, biefe ©utmütf)igfeit grenzte

aber ferjon ein wenig an Unüberlegtheit. SBenn er 3. 5). Sinnen begegnete,

fo befahl er gemühnlid) einem ber ifm begleitenben jungen Seute, bem Sinnen

ein ©olbftücf ju geben; ba er bie für ihn gemalten SluMagen rjöuftg ber*

gaß, (Mb oft nietjt ^atter fo mar e§ natürlich, baß bie Begegnung mit Sirmcn

für feine Crbonnanjen furchtbarer mar, al£ bie mit bem geinbe. %>n lefcterer

3eit bcmeifte id) an if)m eine Steigung 3ur ©ered)tigfeit. (So erinnere idt)

mich §. baß ich $n bem Stampf bei ©djenomo mit einem QnU
fdjulbigungSfchreiben an einen feiner 23ataiflon§*(£ommanbcurc befdt)äftigt fanb,

bem er Unrecht getrjan. ©in ©eneral, Gommanbeur einer Slbtheilung, ber

einem 2)?ajor einen gehler etugefteljt, ift eine feltene, menn nicht gan$ ber*

einjelt baftchenbe ©rfcheinung in unferer Slrmee.

Cr« ift nicht nm ^lafo, hier ju erjählen, ma§ ©fobelem im greunbe«*

freife rebete, e8 genüge 311 bemerfen, baß er ftetS ein SÖertrjeibiger einer

normalen Gntmidelung <ttußlanb§ unb beS gortfd)riti8, nicht aber be§ 9furf<

fdjritt« roar.

£och fehten mir immer, baß er in folcheu gragen feinen feften ©tanb*

punft hotte. §äufig fagte ich »h 1"« n,an fönnc ^n beftechen (felbftberftänblich

nicht mit ©elb). Gr beftritt baS fet)r eifrig unb gab fich ben Slnfcrjein eine«

©eletbigten, bod) ich glaube, ich ^te nii$ wic^t.

©fobelem mar fetjr e^rgei^ig unb hätte fchmerlich auch »ur cincn Sc »*=

meiligen SÖerluft feines GommanboS ertragen fönnen. Seinem Gfrrgeij fcr)retbe

ich SÖeränberung feiner Slnfd)auungen in ben lejjten Sftonatcn 3U. SU«

ich «ath wnferem legten 3"fonimentreffen in Berlin megen feiner hife'9cn

Petersburger Ütebe über ihn r)erftcl, r»erfutf)te er fich 5U rechtfertigen. SU«

ich ihm jebodj auSeinanber fefcte, baß er 9ciemanbem 9?ufcen gebraut, mem
er in bie §anbe arbeite, inbem er Ütußlanb in einen Shieg ätoinge, fah er

fich ll0th Qüen ©eilen um, ob un§ Diiemanb tyoxc, unb fagte 3omig: „©0
mill ich SEBaff ili SBaffiljemitfch, bie SE3at)rr)cit fagen, e§ blieb mir nicht«

anbercS übrig,
f ie jmangenmich baju!" — Ueberbie$erfönlid)feiten fehmeige ich-

UebrigenS gab er mir fein (Srjvenmort, folche SKeben nicht mehr $u

halten. ^erfpradj'S — unb rebete abermal« in ^ari§. —
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im (Barten 6er ^amefina.

Von

jp. to. IHiljn.

— Idelberg. —

ebev geiftig unbeschäftigte SDienfdjen nmnfdjen nur un8 ju gefelligem

Cedetys nod) aud) foldje, beren ©ebanfen meljr mit fid) felbft,

als mit ber Umgebung unb ben 9ftitmenfd)en $u bertefjren lieben,

ffSrtnirfVi ober bie ftetS bon einem <Sd)rounge getragen fmb, bem nadjjueilen

roir und nid)t gerabe 511 jeber ©tunbe in ber (Stimmung füllen. Snßeit™,
too geiftige§ 9iaffinement focialen SebenS bie l)öd)fte Stufe erreidjte, ftrebte

man bnfjer aud) burd) äußere Nüttel in Räumen, roo ber SRenfä) $ur eigenen

^reube unb ber feiner SKitmenfdjen fid) aufhalten pflegte, bie in ber

golbnen SHitte jnnfdjen ben angebeuteteu Gjtremen liegenbe Stimmung fjerbor*

jurufen unb ju erhalten; unfer ®efd)led)t, tnelcfjcS mit Sttttfeen ju fefyen

leiber etn?a§ oerlemt fjat, ift in ber angebeuteteu 9tid)tung mef)r für bie

leidjt etrca§ aufbringlidje (Sinroirhmg burd) ba§ Cfjr empfänglid) — gehört

bod) ju einem geftmaljl aud) nod) nad) unferer 58orftelIung eine fröfjlid)e

Safelmufif, — bod) aud) un3 ift nod) nid)t aller Sinn bafür berloren

gegangen, er roadjt m'elmef)r in jiingfter $eit red)t erfreulid) nrieber auf,

bafc je nad} ber Söeftimmung toerfd)iebener SRäumc bie Eecoration berfelben

berfdjieben fein mufj. 3n ber golbenen 3«t &° x - fatte m(™ ^ au^)

hierin am meiteften gebracht: mürbe man in ber Siftina 51t tiefem 9iaa>

benren über bie SBaljrfjeit be§ (Sf)riftentf)um§ burd) bie aiapfjael'fdjen Tapeten

aufgefotbert, mar e§ bie geiftige SWadjt ber ^nftitution ber S^rircr)e unb if)rer

l)öd)ften Vertretung auf Grben, meldje eine toernel)mlid)e Spradje öon ben

SBanben rebete 3U 5)enen, meldje bie „Standen" betraten, bie jur Ausübung
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ber f>öcf)ftcn &tegterungShnnblungen beftitnmten ©taatSgcmächer, fo leuchtete, um
üon SibbienaS 93abe5tmnier nid)t 5U reben, im feiten Satican beS mebtcetfcf)en

^apftthumS fröhliche £eiterfett demjenigen entgegen, ber in bie hettglch^enben,

ber fdjönen Slufjcnmelt jugefe^rten Soggien trat, unb bort biclleicht 2^eit nehmen

fonnteanbenpassegiateSeoS unb feiner geiftreichen (Tarbinäle. Diefe ©djöufungen

Raphaels galten md)t ben SÖefd)aucr feft, ilm bon feinem Begleiter ifolirenb

unb in Sinnen berfenfenb; fic befd)äfttgcn baS 21uge in ber anmuttjigften

Steife, ohne ben ©eift gefangen 31t nehmen, ein bon ber Shmft gcfdjaffeneS

©egenftüd 31t bem Wid auS ben f)ohen SogenÖffnungen hinmeg über bie crr>ige

©tabt, tfjren SiHenfran^, hinüber 3U ben fünften ©djmingungcn ber lieblichen

Serge AlbanoS: auf empfängliche ©emüttjer mirft noct) heute ein ©ang borüber

an jenem geifc unb farbcnrcidien ©piel beS Einfeld unb beS ©tuccatorehötydjenS

ähnlich einer frfjon borgetragenen .§anbn'fd)cn ©bmphonic: eine abgeflärte, burd)

unb burd) fröt)lid)c rutjige ©timmung legt fid) über bie nod) mit Verarbeitung

ber gewonnenen ©tai^cneinbrüde befdjäftigten ©inne; mir tonnten nod) eine

unenbltdje 9?cif)e gleichartiger fünftlerifdjer ©tjmphonicn an uns borüber3tchcn

(äffen — ber Gtnbrucf mürbe ber gleiche bleiben. Aber nicht fo leidjt unb

müt)eloS, mie fic unS eingeben, entquollen jene ©d)öpfungen felbft ber reichen

^?t)antafie eincS Raphael; unter feinen Augen, jum Jt)eil unter feiner Seirung,

entfliegen ber ©d)uttberfe beS 2)?ittclnltcrS sJiuineu bon ^atäften, SMUen,

Säbcrn, Tempeln unb ©rabanlagen beS faifer!id)en 9{omS; it)re 2£äube

unb namentlich il)re ^lafonbS 3eigten ein XecorationSfUftem, meldjcS, bis

bat)tn unbefannt, bie ftünftlerr)er3en plöfclid) gefangen nat)m, inbem eS ilmen

einen (iinblitf in eine böllig neue Söelt eröffnete: eine im (EScorial erhaltene

^anbjeidmungenfammlung, fd)on aus botraphaelifdjerßeit, ift reich an gefd)irften

©fijjcn, bon $tünftlcrl)anb entmorfen nacb, jenen fog. „grottesehe", jenen neu

aufgefunbenen $ecorationen antifer (Scbaube, äugenjdjeinlicr) in ber Abficht,

felbtgc für eigene Arbeiten als Vorlagen 311 benutjen; Raphael aber ftubirte

felbft unb naljm auf, maS ifjm erreichbar mar, in 9rom, Siboli, unb fonft

in feiner ^ät)e : anberSroo, fo in ^05311011 ,
lieü er burch Sreunbc unb

jünger seltnen : biefen fjalbserft orten heften aber antifer $rad)t tjaucr)tc er

neue§ lieben ein burch 2Siebcr3iifammenfe(jung in fünftlerifd)em ©inne, burch

Ueberfefcung beS nicht mehr Verftanbcnen in bie ©prad)e fetner ßeit, burch

congeniale (Sntmürfc in alter ©chrift, aber neuem ©eift. Unb maS er in

ben Soggien unb in Villa SRabama begonnen, ba§ festen Rubere fort, unb

biS auf ben heutigen Sag ift bie burch ihn auch auf biefem (Gebiete 3ur

5hat gemorbene Söiebcrgeburt ber Antife erfolgreich geblieben.

(Sin eigenes ®efd)icf l)at gemoüt, bafe ber gröjjte 9feid)ti)um ber ^fjantaftc,

bie t)öc^ftc Reinheit ber Ausführung, mie fie beut golbenen ßeitalter &e§

AuguftuS eigen mar, Üiaptjael unb feiner 3eit borenthalten blieb. ^lafonbS

unb einfaffenbe ©lieber, fcfjöne gufjböben, mürben oon ihnen genug nach*

ge^eicrjnct. £afj ihnen bereits bie unenblid) mannigfaltige Äuuft ber Alten,

bie 2Sänbe auf eine cbenfo ardjiteltonij'che mie maleviidjc Seife auSjufüUen,
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in irgenb fjeroorragenben 93eifptelen bor Slugen geftanben Ratten, läfjt fidj

weber au3 ifjren 3eid)enbüd)ern nod) ifjrcn aufgeführten SBerfcn folgern: erft

aubertfjalb 3afjrl)unbert fpäter begannen aud) f)ier bie namhafteren (Snt-

beefungen, beren größte in $erculanum nnb Pompeji bi3 jefct ja nod) eine

unerfdjöpfte OueÜc ift.

9iid)t an Umfang fo bebeutenb, aber an <Sd)önf)eit ber (Jrfinbung unb

3lu3füf)rung bie Sßänbe ber Sanbftiibte am Öefub meit übcrftraljlenb, mie

fief) ermarten läfjt, finb jüngft entbeefte 2)ecoration3refte, meldje ben fjofjen

fünftlerifdjen Slnfprüd)en ber ftaiferftabt felbft jur $eit beS SluguftuS unb

$iberiu§ genügen foüten; tton ifjnen eine 9?adi)rid)t ju geben, auf fie etmaige

diomfafjrer unter ben Sefem biefer SBlätter fjinjutueifrn, becorattoc .Slünftler

auf eine CmUc neuer ßrfenntnifj aufmerffam ju mad)en, um meldje 9tapf)ael

unferc ;$eit beneibet Ijätte, ba§ foll ber Qrved biefer furzen Sftittfjeilung fein.

(5in iöilb cbelfter ^reube an reichem glütflid)em £afein ift unS nod)

beute bie (jarnefina, jenes £>au3 am Xiber, mcldjcS Slgoftino (£f)igi fid) öon

SBalbaffare ^eru$$t bauen liefe unb burd) ir)n, SRapljael, Sobboma au$fd)müdeit

:

bie fdjöne, einft offene ^jafle mit 9iapf)acl3 ©alatea, ber @intritt3faal mit

beit tion 9tapf)ael entworfenen ©ro3* unb ^fndje'iüilberu finb für bie 5Irt

dwraftertftifd), miefid)9{apl)ael äufammen^ängenbeSSänbe aud) in beuGmpfangS*

räumen eine§ *ßriöatl)aufe3, mie er fid) größere £etfenf(äd)en richtig becorirt

backte, bie an cntjücfenben, ben 23efd)auer ntct)t fortlaffenben Sd)önljeiten fo

reiben Steffen be3 jüngeren ©obboma, be$ SNeifterS ber ©ra$ie, in einem Saal

be§ erften <5totf§ geben und, iljrer äußeren ^etbiubung mit bem Sfaume

nad), nodj ein Söilb oon ber £ccoration§roeife ber grüljrenaiffance. 2>a3 #au3

fte^t in einem ©arten, beffen ©lanjpunft 6i£ t<or fturjem ein ©ang öon ©tein=

eichen unb Sorbeer mar, ber am Siber In'nfüljrtc, ebenbert, 100 Slgoftino

(if)igt bei ber Saufe feinet Grftgeborenen bie JeftljaHe errietet r)attc, in

melier bie ©egenmart beö ^apfte3 2eo burd) ein s|*rad)tmal)l geehrt mürbe,

üon beffen £errlid)feit unb SuruS bie ^eitgenoffen üiel ju erjäljlen mußten.

Sefot ift biefer föftlidje ^öoumgang ber Sjt junt Cpfcr gefallen, müfte

©rbmaffen bclcibigcn baS 5(uge be$ ber Weiteren &\tcn eingelaufen 93eid)auct£,

unb ber augenblidlidje $3emof)ner ber ^arnefina rjat fein (jefct mieber ge*

öffnetet — 9tcb.) £au» öerfdjloffen, um bie ganjc 2sMt bafür 511 [trafen, bafj

Senatum populus'iuo Konianus auf feinen fd)önen ©arten ba£ (£jpropriation£-

gefeft anmenbeten, um bem ungefügen Sßater $iber §u einem breitereu 33ettc

ju Uer^elfen, ba ba§ bisherige burd) ben (öa^utt ber 3a^h»ubcrte aufgep^te

i^m ^u eng mürbe.

Unb au3 ben fo erftanbeneu Ruinen, fo na^e bem ©eifte iHap^aelö felbft,

au§ bem Söoben, melden er felbft fo oft betreten, ift und ein neuer lebenbiger

£>aud) alter fiunft entgegengeftrömt, ber, Ijätte er 9iapljael getroffen, auf if)n

oon reifem (Stnflufj r)ätte fein fönnen.

Xer fo rein fad)lid)e unb (fiitftg red)t bürre ^onat§berid)t ber ?llter=

tfmm§ocrmaltung an bie römifd)c "ülfabemie über bie ardjäologifdjen (£nU

bedungen im Jlonigreid) bemerft jum sJ)färj 1879: „3n ben legten 2agen
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beg SftonatS begönne« am nörblidjen Gnbe ber garnefina 9?efte ftd) ju jetgen

bon einem fef)r bornelmien ^riüatfyaufe augufteifdjer Seit, gefd)mücft mit ben

fcf)önften SSanbberaierungen, mcld)e man je in Sttom tyat bennmbern fönnen."m (Snbe Suni beffeiben Safjreä Ijielt un« glücflidje £albrömer jene

grabung in (Spannung: febon mäbrenb ber Arbeit mar ber Sibcr tebenfltd)

Ijereingebrungen, ba3 fetjönfte ber ©emädjer ftanb modjenlang unter SBaffer,

unb nur ber S3or5ügIia)feit antifen ©tucfeS unb antifer greSfotedmif ift bie

Grljaltung 31t banfcn, ber 21u§grabung3pfafc, noef) unter bem jefcigen $luf$*

fpiegel gelegen, mußte bem ©trom überlaffen merben, unb mit fe^r anerfennen§*

mertfjer ©orgfalt mürbe ber ganje ©etymud bon SSänben unb S)eden abgelöft

unb in möglkf)ft forglia^er SBeife in bem eigenS bafür erbauten Museo
Tiberino im alten botanifcf)en ©arten, am guße be§ SanicuIuS, lieber ju*

fammeugefefct, unb jmar fo, baß aud) menn ber $iber über ben^lafe jene§ £>aufe8

feine gelben Stützen Ijinmegmäläen mirb, ber ©efdjauer bon ber 3ufammen«

fefcung jener greifen unb ©tutfe, bon ifjrer SSertljeilung innerhalb ber 9iäume,

mit $ilfe ber aufgenommenen ?ßläne eine flare SBorftellung fidj mirb bilben

fönnen. Sßläne finb freilief) nötfjig, benn ba§ aufgefunbene £jau8 meicfjt

fdjon in ©runbriß unb ßimmeranorbnung böllig ab bom ©djema be§ nn§ fonft

befannten römifdjen ^SribatljaufcS ; bie Grflärung bietet unS bie Sage bor

ber ©tabt, ifjrem ©taub unb 2ärm entrütft unb boct) nalje, nad) 5Trt fo

mancher heutigen römifd)en S3iHa; bie garnefina felber bietet ja baS nädjft*

liegenbe 33eifpiel. $ln bem nörblidjen örnbe be§ jettf bem 2iber beftimmten

9?aume§ ftanb ba£ neugefunbene £jau§, urfprüngltd) fict)er bon blüf)enben

©arten umgeben, erbaut unter Äatfer Stiiguftuö nodj fixeren Kriterien, meldje

fomol)! bie Slrt be§ 2)?auermerfe§ (fct)önc§ Sftefomerf mit Sufffieinbinbungen,

olme ämifdjengemengte Qitqd) al§ ber ©til ber Malereien an bie $anb
geben, fein 93oben liegt etma fünf Meter: unter bem jefcigen 9iibeau; 230 9tteter

füblict) nad) ^onte ©ifto 5U be3eia)net ein großes in faft intactem 3"ftan&e,

Doli ber intereffanteften ftatuarifdjen unb epigraplu'fdjen $)enfmäler auf gleichem

9?ibeau gefunbeneä borne^me§ gamÜiengrab aug ber 2>e'\t beS £iberiu§ ba§

füblid)e ©nbe bc£ ausgegrabenen SerrainS; ber große 9iaum jmifa^en ©rab

unb SBttla, moljl im erften $af)rf)unbert unferer 3fit"c^uung nod) unbebaut,

mürbe im jmeiten, atS mittlermeile bielletd)t burd) Söenufcung ul3 ©a^uttpla^

ba§ Terrain fta^ bort um meitere 3mei 9Weter gehoben ^atte, öertnenbet jur

(£nid)tung großer SSeinlager, ceUae viuariae novae et Amintianae. gm
britten ^a^r^unbert begann baS alte feit ben Gimbcrn unb Teutonen be§

2)?ariu8 an feine augmärtigen 5<^inbe rnef|r benfenbe Stalin *>ox ben mäd)tig

anpodjenben SSölfern be§ Horbens ju gittern, unb $aifer 3IurelianuS umgab

bie emige ©tabt mit jener ftarfen 9)iauer, melttje fie nod^ fjeute umfc^ließt

Xiefe 9^auer fo^lofj ba8 obengenannte ©rab noa) grabe mit ein, bie cellae

^nariae mürben rücffid)tSlo§ burd^fd)nitten, unfere SBiCfa blieb ganj braußen.

S3or ben Sporen füllte fiel) naa^ bürgern aber Siiemanb mel^r fit^er, unb

mie bie ganje Gampagna, fo beröbete auef) biefer lac^enbe S3efi^ am Siber,
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fobalb bie erfien SBarbarenftürme mirfltch hereinbrauften. Seine Reparatur,

feinerlei HuSflicfung ober SOiobernifirung, mie tpir He in bem Keinen ^ompeji

r»on 2Henfd)enniter ju 2tfcnfcf)enalter nod) beobachten fönnen, I)at man meber

an ben cellao vinariae noch an ber herrlichen 2MHa bemerfen fönnen: Jute

fie entfianben ift, mit bemunbernSmerther ©emiffenhaftigfei: gebaut unb mit

auch in allem Sedmifchen peinlichft genauer, grofecr Äünftler roürbigen Sorg*

falt becorirt, fo ging fie auch in ^ ®rab, melcf>e§ bie bei beginnenber

SBeröbung ber Gampagna natürlich immer häufigeren Siberüberfchmemmungen

brachten; unb auf ben fo über augufteifchc $rad)t burch bie 9*atur gehäuften

Staub unb Schlamm bauten fpätere ©cfd)lecf)tcr mieber ihren Sohl unb Dtüben,

bi3 21goftino ^r)igi bem ©oben eine eblere 53eftimmung gab, unb fo ihn Por

unberufener Slufmühlung ober gar moberner Bebauung fcrjüfcenb, unbemufet alte

Stunfx neuem Seben rettete.

3n ber 23iUa maren e§ namentlich Pier SRäume, beren £)ecoration burch

ihren äufjerft feinen ©efcrjmad unb entfprechenbe Ausführung alleS biStjer

'-öelannte, felbft bn§ fo fdmell berühmt gemorbene gleichzeitige ^riOatljauS

be§ öermanicuS, innerhalb ber ffaiferpaläfte be$ ^klatin übertrafen.

Gin faft 50 9)ieter langer, etroa 6 Üfteter breiter ©ang trennte bie

roeftlicher gelegenen ScIaPenmof)mingen (?), eine beträchtliche Hnjat)! fleiner

3immer, t»om ^errenhaufe. Schon biefer in ber 9Hitte burch eine Pfeiler*

fteßung gett)ctltc ©ang mar sur einen $älfte mit für folct)e 9?ebenräumc aufcer*

gewöhnlicher Sorgfalt becorirt, ein bunfler Södel mit becoratio ftilifirten

Amoretten, barüber eine meiße SBanbfläche, getheilt burch auffd)ie&enbe grüne

SSafferpflanjen , inmitten Heine 93ilberct)en, linfS unb rect)ta baPon leicht

hmgemorfene 2anbfct)aften, Pon einer Reinheit, roelche mit SÜfiniaturmalerei

metteifern fönnte; bie anbere #älfte mar im felben Stil, aber einfacher au§*

gefchmücft. 3n btefen föang öffneten fich Pon Horben Perfchiebene Zäunte, nur

theilmeife erhalten: 9iefte Pon aflofaiffufcbüben unb Stucfbecorationcn jeigten,

baf? auch f;»et nichts gefpart mar. S3on einem biefer 9*äume, einem periftpl*

artigen #ofe, gelangte man roeftmäriS in einen ßompler. Pon jmei fintt

unb re<ht§ fich entfprechenben fleinen ©emächern, einen breiteren 9faum in

ber SDiitte, unb r)inter legerem in ein grofjeS, etroa 9 2Keter langes Bimmer,

beffen 2£änbe in ebelfter SBeife hergerichtet maren : ber ©runb mar fdjroarä

wie in einigen baburet) berühmt gemorbeuen Käufern SßompcjiS: über bem

Socfel erhoben fich m gemeffenen Bmifcfjenräumen fd)lanfe Säulen, roelchc

untereinanber burch SeftonS Pon Gidjenlaub Perbunben maren; bie Säulen

trugen einen grieS, ber mit einer langen golge Pon 2)arftcHungen au$ bem

römtfehen ©ericbtSlebcn gefchmücft mar — mar ber (Srbaucr ber SStHa

Pießcicht ein reich gemorbener Slboocat? Snmitteu ber runter ben Säulen

unb ^eftom? jurücftretenben , ben fchon großen 9raum auf folctje SSeife für

ba£ 2luge noch ermeitemben ^jauptroanb mirb ba» Sluge befetjäftigt mieberum

burch Heine phantafieootte Sanbfct)aft3bilber, bteSmal nur flüchtig hingemorfen,

aber burch ^er unb ba reichlich hingefefete Siebter bie bunHe fläche ber SSanb
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ätuecfgemäß untcrbred)enb, olme bocr) bei if)rer rein becoratioen, untergeorbneten

2lrt bie öefammtroirfung großartiger (rinfadjtjeit 511 ftören. Sie Secfe

mar mit ©tucfrelief Deitert, ber ©oben burd) einfache SD2ofaif. Stfußte biefeä

ßimmer burd) feinen ruhigen Xon, burd) bie merjr ben ^erftanb alä bie ©inne

anregenben grieäbccorationen merjr jum $auptaufentf)alt be§ £au3fjerrn fid) ge=

eignet erroetfen, fo führen uns" bie betben fleinen ©eitengemädjer in ba§ tjeitcre

9ieid) ber ?lpr)robite unb be» (Erod, be§ $>ioni)fo» unb ber SERufen. 93cfonber§

gut erhalten 3eigte fiel) und nur ba$ eine, obmofjl über einen 3ftonat ber gierig

cingebrungene Jiber e§ une' ju entreißen brofjte. Gin mit fübltdjer Öebr)aftigfett

empfinbenber berühmter ftenner alter firniß*) fdjilbert ben erfreu Ginbrurf auf

fein äuge beim getreten biefcs" (SemadjeS mit ungefähr folgenben ©orten : „2113

baS Ütbermaffer fid) Verläufen, nnirbe unferc rjüctjftc Grrroartung übertroffen burcr)

ben SInblicf jene 8 fleinen ©ernad^, eine» ©emadjes' tuic für eine ©üttin ge=

fRaffen ; baS lebfjaftefte SHott) benfe ficr) bie <pr)antafie in Oerfdjroenberifdjcr Sülle

au§gegoffen, unb ba$nufd)en bie fräftigften grünen, gelben unb blauen $öne,

abmectjfelnb mit (Streifen unb ©runbflädjen bon Glfcnbeiu, alle»" fo bcrtt)eilt,

baß bie Harmonie ber garben jeben SJergleid) mit ben 2epptd)en ^erfien§

unb ^nbien^ aufnehmen fann. Unb fjat ftd) ba§ Sluge auögerurjt bon bie jem
blenbenben ©efammteinbruef, fo beginnt es

1

atlmälig, auf ben taufenb Ginjcl=

Reiten ju r)aften, balb bie 9ieint)cit ber ardjiteftonifdjen Sinien, balb ben

9teid)tl)iim ber 2rie3ftreifen berounbernb, rocldje roie mit ben feiuften ©tiefereien

beberft erfdjeinen, balb fict) berfenfenb in 93etraetjtung ber eine SDfeifterfdjaft

überfo uerfct)iebenc ©tilgattungeu jur (Sctjau tragenben giguren unb©emälbe."

SaS ©nftem ber <&anbbecorarion ift aud) l)ier baS gleidje, ber erften

Äaiferjeit eigneube, nric in ben öorljin ermähnten Räumen: ber Strinfller

ift bemüht, ben 5läcr)encr)arafter ber SBanb möglidjft auf3urjeben, moburet)

Monotonie uermieben mirb, unb eine ardjiteltoniferje ©lieberung auf bie

natürliche S&eife e» ermöglicht, ein X>or unb 3urücf, ein Oben unb Unten

aud) omamental ju öerfelbftänbigen , unb fo in ber SIrt be3 ^anbfd)mude§

ab$mr«ccr)feln: noct) fern ift jebe perjpectiotfdjc Spielerei fpäterer 23arorf$eit,

Dom (Eljarafter ber SBanb ift genug ermatten, um fie noer) als 58egrän$ung

bcS SimmerS bn empfinben, überrounben finb anbererfeitö uorübergetjenbe

jdjmacflofigretten einer früheren s4>eriobe, roeldje bie SSänbe aus roirflicr)en

ober in ©tudform erborgten bunten SPiarmor platten quaöerartig aufbaute,

unb fo bie SKäumc in unerträglicher SSeife einengte, einefur^e ,3eit materieller

^ratjlerci, meld)c auf bie Sauer r)eHeniftifd)e (ileganj unb getftrcidje Sebent

form nict)t bon ben J&änben 31t oerbrängen oermod)te.

äJon ben beiben beftert)altenen SBanbftuden biefer ßimmer roill ic| Der*

fuetjen in folgenben Störten eine S?orftcUung 5U geben: roer bie gan^c ©d)ön=

r)eit empfinben rotü, muß freilict) uor bie farbenglänjenben Originale felber

\l Alessandro Castellani, Stronna dol gioruale .,LaLega u
(1881) S. 136.
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pilgern*). $ic 2i*anb jur Sinfen ift burd) forintfjifdje Säulen unb
#
21nten*

Pfeiler gegliebert, bie Säulen natürlich Por ber Söanb ftef)enb gebaut: nur

bie fid) entfpredjenben ©lieber finb gteid), fonft Säule Pon Säule, Södel

Pon Södel perfd)icben. 2>ie fd)öne rotfjc §auptmanb ift nod) nid)t al§

Trägerin Pon ©emälben empfunben: nur leicht ornamentale ©eftalten Ijeben

pon if>r fid) ab. SSie bei einem Tempel bie Ijinter ben Säulen ftd) auf-

bauenbe dellamauer beS Sd)mutfc$ entbefjrt, nur oben ein SrieSftreifen fic

jufammenfjaltenb unb abfd)ließenb umgürtet, fo aud) f)ier: fleine birect mit

ber SSanb Perbunbene Silbernen medjfeln ab mit ornamentalen SDiotiPcn unb

al§ Xafelbilber gebauten ©emälben, ©enrefeenen eiottfdjcn ^nfjaltS, tt)eld)c

burd) — fjier natürlid) gemalte — $oI$tfnird)en, antifer Sitte gemäß, ge*

fduifct finb. 3" ber Stritte öffnet fid) bie ü&anb in bogenförmiger 9?ifd)e toie

$u einem SluSblid in'3 freie) in feinftem 9)?ormorftucf ift eine glän^enb

roeiße tflädje fyergefteüt, auf ber fid) eine äußerft 3art aufgeführte Toiletten*

feene abfjebt: Slpljrobite, eine Stonc auf bem Raupte, eine 53lume in ber

rechten $anb, mirb burd) eine fjinter iljr fteljenbe Wienerin mit einem rofigen

blaugeränbertcn Sdjleier gefdjmürft, ben jene mit ber redjten £anb in ber

Sd)utterf)öl)e erfaßt, mäfvrenb bie linfe mit ber Spifoc be$ Sd)lcier3 fdjon in

ber £>Öf)e red)t§ Pon ber Jhrone fidjtbar mirb. 91pt)robite t)at if)r £>aupt

leitet geneigt, um ber Wienerin iljr ©efdjäft 311 erleichtern; itjrc $3ltde treffen

babei ben (£ro3, if)ren tleinen nidjtSnuftigen 3>un (jert» bex, bie Süße bequem

überfreuj geftetlt, baS Scepter für feine göttlid|e SRutter bereit Ijält. Scr

$t)ron ber ©öttin ift reid) gefdjmücft: ftampfbarfteflungen in 9tclief gebadjt

unterfd)eibet man an bem Seiteuträger.

Staft ganje ©emälbe ift trofc einzelner 5>erjeid)mmgen fo fd)ün, fo leid)t

unb grajiöä componirt, baß man nur rocnigeS ju oergleidt)en müßte. $ic

Setfmif, biefe leid)tfarbige, mefentlid) auf ikUrrung burd) bie Gontouren be=

rechnete Malerei auf meißem ©runbe, tritt in monumentaler Malerei un$

$uerft in biefem §aufe, Ijier in einer Üteitje Pon Skifpielen, entgegen: geroiffe

bemalte Sftarmortafeln aud £>erculanum unb ^ompeji, etru3fifd)e Sarfo*

pf)age mit farbigen Tarftellungen auf meißem ©runbe, befonberö aber au§

früherer 3eit fdjimc attifd)e 33afen, Skalen unb 2efptf)en, bieten für un3 bi§

jefct bte einzigen Sinologien.

Tic formalere SSanb, bem Gingang gegenüber, jeigt einen entfpred)enb

peränberten Aufbau, ber mel)r auf Gntroirfelung in bie £>öl)e al$ in bie

*) ftarblofe iRcprobuctiouen, wie )"ic tiirj(id) in bei ^fttfcbiift für bilbenbe Jluiift

gegeben finb, tbun bei erfinbeuben Äunft Uniecfjt, inbem fic nur einen Keinen Übeil

bee (Meiftetcn barfteüen; gliicflicberweifc finb burd) ba£ Eaif. arct)iioloflifd)e 3»ituui

In diom \efyt fdiönc farbige (fopieu uou Münfttcrbanb Dcraulaijt, weldie bemnädjit uer«

tbeilt in ben Monumenti in->diti bes« römifdjen 3»)Utul'J unb bernad) vereinigt al^

Sonberpublication in gotbenbrurf erfreuten werben. St imitier unb Jhlttftfreunbe auf

biefe i;ublicatiou (dum je^t aufnierffam jn madjen, bieten bem SJerfaifef biefe feilen

cr^rculidic Welegenbeit.
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©reite geht: eine 91rt Pon Sempelfront, mit ihrem auf's Slnmuthtgfte toer^

gierten" ©iebel bilbet einen fräftigen SDcittelpunft; balbachinarttg ift bie

öauptnifche fo umfaßt, foeldje einen Sluöblicf in heitere Sanbfdjaft jeigt,

bic fomit bent Cfintretenben entgegenladjt. 3)aS ©emälbe füf}rt unS an

ben malbigen 5tbfjang beS ©ergeS 9cp,fa, mo an fpiegclnbem CueU auf bem
(Stein eine SRtjmplje fifcr, mütterlich befdjäftigt mit bem ffeinen 5)iontjfoS=

fnäblein, roeldjeS £>ermeS ihrer Obhut anpertraut Ijat; ein X§t)rfoS fte^t

baneben an eine SWauer geleimt; lefctere finbet ihren Slbfchlufc burdj einen

Jjoljen Sogen, buref) melcf)en man in einen burd) gefpannte Xüd)er gefdjiifctcn

Slaum eintreten fonnte; an ben 53ogen finb freujiueiS Radeln gebunben, auf

ihm flehen Cpfergefäfje; mer auS bem %f)ox heraustrat, fanb gerabe Por fitf),

am linfen flfanbc bcS SüilbeS, bie (Statue beS bärtigen SiomjfoS, auf f)ol)em

Pfeiler ftcljenb, benn heilig mar bie (Stätte! ßroifchen biefem Pfeiler unb

bem $fjor erfdjeinen auS bem malbigen $intergrunbe herPorfommenb jtuei

ber einfamen Scene jufd)auenbe grauen; bie noch fdjräg fte^enbe SRorgen*

fonne, ton rcd)tS oben Ijereinfchauenb, Perleif)t ber Scene Öict)t unb ßeben.

Sie 5tu§fü^rung ift Pon burd)auS anberem tyaxalUx, als baS Dörfer be-

fchricbcnc Slpfjrobitebilb ; an ©teile ber forgfältigen reinen Sinicnjeidjnung

tritt ^er eine Seidmung mit bem ^infel, Si(t)t unb ©chatten mit breiten

fixeren Strichen hinroerfenb, einen ©efammteffect bcabfichtigenb, 511 beffen

Ghrljbhung baS noch in SBWÜ$Wt Pon rechts oben einfattenbe Sicht fta^er

tote! beitrug. ÜcedjtS unb linfS 5eigen bie §auptmanbfläd)en mieber um*

räuberte STofelbilber ,
burd) auf befonberen (Socleln fnieenbe glügelfiguren

fdjeinbar mieber nur Por ber §Iäct)e emporgehalten: auf meifcem ©runbe in

ber ©trichmanier gemalt, menn auch nicfjt mit ber Seint)eit beS Slphrobite-

bilbeS, ftfet je eine mit Perfd)iebenartigem ©oiteninftrument befdjäftigte meib*

liehe ©eftalt, ber jcbeSmal ein fteljenbeS 2Käbd)en jur #anb geht; bie

griechifchen ©udjftaben, meld)e über bem einen ber $>nftrumente angebracht

finb, r)at ein SBerichtetftatter ber Gazette musieale de Paris als griec^ifct)e

Xonbejeic&nungen aufgefaßt. Ser obere grieSftreifen ift ebenfalls in ab*

meichenber SSeife gegliebcrt. Scr 5lt>fct)Iu§ nach oben ift leiber aud) hier

nicht erhalten.

Sie Beeten in biefem ©emaclje, mie ben anberen fchon befchriebenen

unb nicht befchriebenen — benn auf alle befchreibenb eii^ugel^en, märe 51t

r»iel — maren in feinftem (Stucfrclief r)ergeftellt, mobon recht bebeutenbe

9fefte fro&en gefammelt unb jufammengefefct merben fönnen. 3hrc Gompofition

jeigt unS mieberum, mie fem biefer mit natürlichem ^nftinet arbeitenben

Shtnft aflcS ^öbrifmäßige mar; alle biefe Singe machen auf unS ben Sin«

bruef, alS feien fie jcbeSmal ad hoc, mit 9türfficht auf ben ju becorirenben

9?aum, neu erfunben, neu äufammengefefct;| eben benfelben (Sinbrad macht

bie $ed)nif; afleS ift mit unglaublichem %k\fc mit bem 3)<obeflirftetfen

gearbeitet; nirgcnbS Spur einer 9)(atriäc, eineS mechanifchen §ilfS*

mittels: baher bie jeben ©efchauer paefenbe 8rifd)e, bafjer aber aud) bie
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große SBirtuofität im einfachen können. (Saftettani , bem fo triel antife

unb moberne Arbeit buref) bie #änbe unb an ben Slugen vorüber gegangen

ift, rote tootjl toenigen ^citgenoffen, »erfichert: „$)ic ©tuefarbeiten au§

ber 93iHa am £iberufer fönnen mit feinem befannten SSerfe öerglicf)en merben:

e§ ftnb toaste $rettofen auSermäljltcften ©tileS, fdjeinbare 9lugenblicf§geburten

üon einer SDfeifterfchaft , meldje bie $anb eineS SVünfllerS erften 9?angeS

Oerrathen. 25a§ ©efcjj be§ 33a§reliff3 ift babei fo ftrenge innegehalten, baß

fte tedjnifch toie fünfilcrifct) , in 33e$ug auf 3lu§füf)rung uub auf SSirfung bie

fdjönften Arbeiten ber fflenaiffance in ben Statten fteHen. ©njelne ©eftalten

oon 2Kenfcf)en unb gieren finben ihren einigen 23ergleid)ung?punft in

(Schöpfungen antifer ©teinfehneibefünft." SSir fönnen unS biefem Urtheilc

ru^tg anfchliefkn. £ocf) genug maten fa^on burd) ©tuefatbeiten an (Gräbern

(£umae£ unb 9iom3, aud) buref) becoratioe SJfarmorreliefä Oon römifd)en

öffentlichen uub priüaten Sauten unfete 5?orfteHuugen Oom ornamentalen

glac^relief ber erften Jfaifer$eit gefpannt: bie neuen Crntbccfungen au3 ber

Siberoilla, biefe in Stucf übertragenen ©emälbe, biefe bem Seben abgelaugten

©enrefecuen, biefe leisten fchtoebenben ©eftalten unb feinen Crnamentmotioe

»erben auch ouf jold)e 93efd)auer am birecteften toirfen. meieren bie richtige

SSerttjfcljäfoung antifer Malerei burd) fid) bajnrifdjenbrängenbe moberne

SJorfteHungSfreife erfchtoert toirb. £er gad)mann aber lemt gerabe au§

ihnen, toie gut e3 tfmt, behutfam ju fein im ßief)en ber Söcllenlinie beS

?luf unb Weber antifer Xtunftgefd)ichte, toie unüoUftänbig noch *m™* «"fae

ÄenntniB auch oon Shmftepochen ift, toeld)e mir am beften $u fennen üermeinen,

tote toenig mir berechtigt finb, Oom Aufhören fc^öpfcrifct)en können« &u

fpxechen, too ba§ $unftl)anbtoerf noch ein fo natürliches Shmftgefüfjl jeigt,

ein ©efüljl, toeld)e§ unferer tfunft, unferem ^janbtoerf oor allem mieber ju

erroeefen ba§ ^öc^ftc 3iel unferer großen St üiiftter, unferer 8unftmiffenfchaft

toerben follte, toie e3 ba3 mar für 9lap^acl unb feine 3cit.
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IX.

Siebfter nltiT greunb! ^u biß mir wohl oudj rertit büfe? — fceinc weuigitens

hat mir auf meinen legten »rief nid)t geantwortet: id> fdjrieb ihm mit ber ^itte,

oud) Sir ben 3nfmU mitjutljeilcu. 3d) nehme 011, baß bies gefdieben fei unb fefec alfo

voraus, baß $u weißt, wie $ari£ — unb fomit Alle, bie midi in gutgemeintem, ober

übel unterrichtetem CSifcr und) $ariä hinbröngteu — mid) beinahe bis §uin Jobe. jeboi-

falls }Ut oollften Verzweiflung gebrannt haben.'") (*s war biefcö eine entfd)eibenbe SBcnbintg

meine« Gebens, bie ieftt wenigfteu* bar in fidi &um OJuten gefenft hat, bau id) fomolit

in meiner Jh'efignation wie in meinem GiQen beftimmt geworben bin. — 3d) fefyc ^u,

wie id) mid) erhalte unb {ebenfalls in meiner Jtunft mid) nur fo befd)äftigc, baß id)

i?uft unb fitebc boju behalten fanu. $m Ucbrigen rechne id) auf feine OHücfsfäUe

mehr, unb hoffe nur unter bem Sd)UßC cbler unb mirflid) theimebmenber Jvreunbc midi

fo gefunb wie möglid) ,yi erhalten, um nad) Gräften unb llntftänben mid) ber äunft
niitUid) ,}u yigeu.

*) Wagner blatte ftd) im Jycbruar 185< > nad) v
l>nris begeben, um mit einem

bortigen Cuernbidjter über bie (Meftaltung ber Sage uon „SBtefanb bem Sdimieb"

$u einem Operntejt 511 bcratlifdilagfu. $ie Unterhanblungen ,}erfd)lugen lid) unb
S&agucr, ber ben Stoff überhaupt fallen ließ, feljrte in oer.viieifluugsooller Stimmung
über Vorbeaur. nad) Villcneuuc am (Genfer See JUtiirf, von wo er nach furjer

$cit feinen ^olmfi^ wieber nach $vx\di oerlegte. „Am (rnbc biefes $arifer Aufent-

halten", fagte Wagner felbft über benfelben, „als id) franf, elenb verzweifelt oor mid)

binbriitrte, fiel mein Vlid auf bie Partitur beä faft vergebenen Üoheugrin. (Ii«

iammertc mich |>fo|«licf)
r
baß biefe lönc au* bem tobtcnblcidjen Warner heraus nie er^

Hingen follteu: £wei ©orte fdjrieb id) an SiiJjt, bereu Antwort feine anbere war,

als bie SWittbeilung ber, für bie geringen Wittel Weimars, umfafienbften Vorbereitungen

;,ur Aufführung bes Soheugrin. D. H.
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Verglich foütc cd mid) freuen, halb einmal wieber Don Xir unb feilte etwas

erfahren; »?on Xir weife id) nur, bafc Xu beinahe einer Aufführung meines Cohcngrin's

in ©eimar beigewohnt bätteft. %d) bleibe nun jebenfaßi* Ijier in 3ftrid), Wo id) einen

Ärci* febr lieber öreunbc gefunben habe, wenn Xu Xid) einmal $ur SHubc fe^eft, follteft

Xu wabrlid) fo gefdjeut fein, cS i)ier ju tbun. &ür bie Annchmlid)fcit beö ^ieftgen

Aufenthaltes babe id) gar feine ©orte; in $ari$ I)attc id) ein DoQftanbigeS Schweiber;

heimweb! Xcr berbe, biebere Schlag SRenfdjen würbe Xir fct)r gefallen, unb wohlfeil rann

man fid) aud) einrid)ten.

Seit nächfiem Srübiabr madjc id) mid) nun ernftlid) an bie Gompofttion meine*

Sicgfrieb, oon bem id) — unter möglichen glüdlidjen llmftänbcn — mir nod) eine gan$

befonbere Aufführung erwarte.

3cfct etwas (iJcfdjäftlidjeSl

din Aboocat SMecbfdjmibt in XrcSbcn b,at mir gefdjrieben, er Ijabc eine fingeube

Xodjtcr, bie er nad) meinem Watty auSjubilbcn wünfdjtc; Xu b,abeft fic bi^t^er unter ^

richtet. 3d) bitte Xid), was foll id) bem Wanne febreiben? 3d) füge ein SJriefdjen

bei, worin id) ifm auf Xid) oermeifen will unb jwar in fofern, als Xu Xeiu llrtbeil

barüber geben foUft, ob it)rc Einlagen wirtlid) fo fjodjbebcutcnb feien, baf? fic einer

ungewöhnlichen AuSbilbung bebürfe, für Weidjen $aU er — wenn er baS C«elb baju

bat — meinetwegen ben beften Seljrer auffudjen foll, für ben id) allcrbingS immer
nod) ben Warcia b,altc. — Xu madjft woljl bie Sache mit bem Wanne ab? —

9iod) GincS! Gin unglüdlidjcr Präger (lomponift, geller, b,at mir Dor llrjciten

einmal eine £pcr oon fid), B^wora, jugefebidt, bie er fpätcr wieber jurüdocrlangtc:

cS follte fic ^emanb holen, — ber tarn nid)t — unb id) Dcrgafc aud) bie Sadje

ju beforgen. 9iun fdjreibt er mir hierher. Weine grau" behauptet, alle bergleid)cn

Wuüfnltcn aus meiner 3utüdgclaffcnfd)aft an Xid) unb Gilbert*) abgegeben $u haben;

id) üermuthe, bafe aud) baS, was mein trüber empfing, bei befien ftortgange aus

XrcSbcn mit an Xid) abgegeben worben fei. Sieh bod) einmal nad), ob fid) biefe

Dcrfl— Cper mit barunter bennbet, cS war nur ein Älaoierau^ug unb — wie

id) glaube — roth cingebunben. «yinbeft Xu fic nid)t, fo ift fic oicüeid)t bei ^Jrofeiior

$äncl, ber fic Xir bei JBorjcigung bicfcS Briefes ocrabfolgen würbe. — Xer UnglüdS;

menfd) h<tt mir nidjt einmal feine Abrefjc gefdjricbcn, unb id) forbere ihn baher gleich-

zeitig auf, fic Xir genau nad) XrcSbcn aufzugeben. Xann fei fo gut unb fdjide ihm

biefe 3amora $u.

Süfec öriunerungen! —
9iun, bei (5ud) foß cd ja auSgezcidmct fd)im h^rgeh™ 1 &on Wartha ift mir Diel

berichtet worben, — bie 3*orftetlung foll immer gerunbeter unb be}{er gehen. Ad),

was eS mir leib thut, bafe id) nid)t mehr babei bin. —
lauter, lieber, alter, treuer frrcunb! Wad), bafj Xu Xeinc alten Xage bei uns

am 3"r«d)erfec nerlcbft: Xu follft'S nicht bereuenl &ür heute fei Oon mir unb meiner

tyrau, bie fid) ganj wohl befinbet unb ganj eingefdjweizcrt ift, taufcnbmal auf ba*

fccrjlidjftc gegrü&t! fieb wohl, unb fei nidjt mehr böfe,

Xetncrn bantbar ergebenen JHidjarb ©agner. 3ürid), 9. Woocmbcr 1860.

eterngaffe. Cngc. 3ürid).)

X.

ÄUerliebfter 55ruber itifdier! Xa* war einmal wieber eine lange i^aufe, bie id)

mir taum oergeben fann, ba mir bod) Xein lefetcr ®ticf fo fchr groftc &rcubc gemadu
batte. 9iun, id) ho»f Xir gcrabe nid)tö feljr Xringenbcs ju jagen, alö cbm Xant

für X einen ^rief unb bie hcrülicbftcn CWriifie: bic habe id) immer in meinen — mein

•> Albert ©agner, iHidjarb ©agner* trüber, Sd)aufpieler unb JHcgti)'eur
r

ber 3>atcr oon Johann ©agner.

»ort unb «üb. xxvi, 77. 18
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gefdjäftlidjcn — Briefen au llblig*) mit angegeben unb l)offcntlid) ift'd Xir immer
gcbörig beforgt roorben. Scfrt babe id) nun mit ocrfdjicbcnen — feinedwege« „^olitifdicn"

Arbeiten aufgeräumt: ber ^rfi^ling ift ba unb mit bem fdjoncn "ättonat 3Rai wia
id) an bic (fomyoütion meined Sicgfricb geben: oorber will id) aber meine Sdjutbeu

bezableu — foWcit id)d mit Xinte unb ^eber !onn! — unb bedbolb modje id) midi

beim aud) baran Xir unb $>eine zu fdireiben. Xad Sd)Wicrigftc mar mir $>cine

— bem Sfrmcu! — vernünftig zu fdjreiben; id) fing baber mit ibm an unb gab in

bem Briefe alle Wadjridjten üon mir, bic id) gcrabedmegd an Xid) wicbcrbolcu müfete,

wenn id) nid)t auf ben ingeniöfen (Einfall gefommen märe, beu ÜPrief an $ctne, unoer^

fdilojfcn mit an Xid) zu fdjirfen, bamit Xu ifjn burd)Iäfcft unb bann .freine gutommen
liefteft. Xljuc bied alfo! — S&obnt $cinc nod) in ber Sägcrftrafec? madjft »ob,!

bic Äbtcffe!

$aft Xu alfo erfabren, mie cd mit mir ftc^t unb bift Xu bamit aufrieben: fo

mufe id) Xir ftuforberft eine Skrfidjeruug geben, nämlid) bic, bafe mid) in Xeinem
Briefe 9fid)td fo gefreut b^at, ald Xein SBunfd;, Xu mtfdjtcft — wenn Xu pcniiontrt

toirft — SU mir in bie Schweiz fommen. Xad ift bad SlHcrgcfdjcutcftc, road Xu
madjen fannft! Gtfaube bad, unb bcfdjlafe es jeben Slbcnb, fo lange bid Xu fommft.

Sftir ift cd I)icr — bei aQem zeitweiligen 9)2iferc — zu 9J?utbc, wie einem .frunbe, ber

bie ^rügel weg bot; — unter Prügel redme id) beu eroigen, Qtcift unb Ccib zerrütten*

ben, jroerfs unb nufelofeu töampf mit ber Unmoglid)feit , roic id) if)n in Xredbcn

6 3 a^rc Ian9» m meiner Stellung ju offizieller Ignoranz unb Hnma|ung fgriiRc

fiüttidjou) zu befteben 6attc. ^Jctet tbue id) nur nod) bad 9)ctfglid)e, unb bin babei in

innerer Harmonie mit mir, aud ber am ©nbc bod) nod) ctronö bcraudfommcn foü:

benu id) fann oon I)icr aud oiel cntfdjicbcncr auf uufer Äunftgctrcibe cinroirlcn,

al§ bort, roo id) in 9111cm — zumal aud) mit meinen (Mrbanfcn — gcfcijclt mar.

SSartct'd nur ab: bad ©id fou* bod) bredjen: in Xredbcn märe id) ald tfayellmcificr

„I. CK." rein oerfauert, nämlid) immer angebämifd)t, beruntcrgcviifcn unb fomit madjt-

lod geblieben. — Jjn meinem näd)ftcrfd)cincnben 9Blld)C »Cucr unb Xrama" follft

Xu ju Xeiner SBcrubigung übrigen? aud) lefen, bafj id) bie fiuuft nidjt eber in ibrer

'©abrbfit für möglid) Ijalte, als bid cd gar feine ^olitit mebr giebt. £b Xu
roobl babei fdmmnzcln roivft? —

3d) lad Xcincn legten U3rief nod) einmal burd), unb erfebe, bafc id) Xir nod) fcljr

AU banfen bobe für bie SJeforgung ber ^ragcr C£omvoniftenougelegcnbeit : cd mar mir

bamit roirflid) ein Stein oom Gerzen gefallen, benn ber böbmifd)c XonbidUcr bilbete

fid) roabrlid) ein, id) roollte ihn fünftlcrifd) berauben. — SSad meine binterlaffenen

WuftfaÜen betrifft, fo bnd>te id), cd roärc bad ftiirzcfte, Xu näbmcft bad Beug zu Xir?
9hir, rocun Xu aud) nid)t wüfjteft, roaö bamit anzufangen roärc, unb Xid) bic Sadjen

infommobirten, müfete id) am Gnbc frob fein, roenu fie bei ^rofefjor Jpäbnel fteben

blieben! 3BiUft Xu Xid) aber bamm betümmern, fo tbue bod) ganz nad) Xcincm
(«cfaaeu: biSponire nad) (^utbünlen; $äqnel roirb am Gnbc aud) nur frob fein, bad

3cug lo& zulUfrDf»- ^inf befonbere syo!lmfld)t braud)ft Xu roobl nid)t: id) benfe cd

roirb geniigen, roenn Xu im irgenb crforberlid)cn Salle, biefen 3>rief uorzeigefr. ^ielleidit

bitte id) Xid) bann aud) um ©inzclncd. XaSüianje fÖiutteftXu guter, oorforglidjer &rcunb,

plncircn, roie cd Xir irgenb geeignet bünftc. Äommft Xu nad) ber Sdroeij, bann

wollen roir einmal bad Weitere unter und orbnen.

Xic .^auvtfadjc bleibt, ba| Xu in Xredbcn allmälig bie i$t)'6xc fo fd)lcd)t cin=

ftubiren mnfjt, bafe Ärebd mit aller Gicwnlt auf Xcinc ^cnfiou bringt: ift bad errcid)t,

fo fommft Xu an ben 3ürid)er See. Xu wirft nidjt ber einzige oon ber Äolonic fein):

cd tragen ftd) aud) ?lnbcre nod) mit bem öebanfen. Utt roeif?, ob roir bann uidH

•) Xl)cobjf Ul)lig, fgl. fäd)f. Äammcrmufifcr unb intimer Jyreunb Sagncrd,

ber ben (Slauicraudzug zum Soljcngrin gemadjt bat.
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bcibc bicr nod) einmal anfangen rin^uftubircn! &iir alle ?s'Mk foQft Tu in er aber

mit un* ein gcmütf)lid)c$
,
unabhängige^ ?ebcn führen. ©rfiftc bod) aud) ben alten

e — wollte fagen ben alten SWefcr*) von mir! SWit biefem armen ängfilidjen 9J?cnfd)cn

babc id) feine üblen Seiben auSgcftanbcn : — ob, baft mir cd je eingefallen ift, burd)

meine ßompofitioncn etroaS einzunehmen! Saä mad)te allcrbingS baö Äraut fett.

Senuod) tjore id), e* follc mit bem ©cfdjäftc jefct nidjt fo gar fd)lcd)t geben: ginge e$

nodj einmal redjt gut, — e* wäre mir um 3Wand)c3 willen ber^Iid) lieb. — ©rufte

aud) bie Seinigen fdjimftenfi uon uns, uor ?tüem Seine Iod)ter bei Sir. grfreue

un5 balb mit Wadjridjtcn öon Seinem ©ohlcrgcljcn, am licbftcu aber mit Seiner

9(nfupft.

2cbc wobl, mein guter alter ftrcunb! bleibe mir gut unb laft Sid) balb penftoniren!

enge, bei 3ü|rid), 26. «fpril 1851. Sein SRidjarb ©agner.

©ott! wenn id) nun ben lieben cbrlidjcn Sittmarfd) nod) einmal wicbcrfchcn follte:

id) bäd)te, Su grüftteft ibn nid)t oon mir. $on (Sb. Seorient erfübr' id) aber gern

einmal etwa*. — Cüttidjau gieb einen red)t ber^lidjeu Äuft uon mir; IHciftigern aber

fdjlieftc für mid) an Sein $>cr$!

XI.

?ltlcrbcftcr trüber ftifdjcr! Sdjnell beute t>or
s
£oftfd)luft nod) ein paar 3c *^cn

mit einer bringenben SMttc! —
SRan ocrlangt ben Sannbäufcr Pon mir: — Inft Sir bod) fogleid) auS ber gj:*

pebition bie Xbeatcrpartitur bc$ Xannbäufrr geben unb gieb fte fd)neü einem guten

Sfbfebreiber, bamit er mir ben nejuen £d)luft bc§ britten ?fcteS copirc, unb ^War fo

fdineQ roicmoglid)! — Sann laft Sir oon ftabncl meine SRufifalicn bcrauSgcben, nimm
baüon jwei (fjemplare ber Sannbäufcr^örtitur, parle fie ein, unb fd)ide fte — mit

bem copirten neuen (cdjluffe — per Jvabrpoft (natürlid) auf meine iß offen) mir

bieTbcr. — Son bem Sdjluffe tünnteft Su bann nod) eine ^meite Sfbfdjrift madien

(äffen, bie Su mir Jfpäter ebenfalls jufdjirfen möditeff. — ©enn £>äbnel bie 3ad)en

berauägiebt — unb Su feil Ift Sid) bamit bclaften — fo nimm Sfllc* $u Sir,

ober mad) bamit, ma$ Su fiuft !>aft! — So oiel beute in Gile. —
©ic mid) Sein ?Jricf (burd) llblig) gefreut fyat, baoon fannftSuSir feinen

begriff madjen! — Su follft eine Antwort barouf befommen, baö üerfprcdje id)

Xir ! — ©rufte aud» I i d) a t f(d) cd, ber mid) aud) ber^lid) erfreut bat : — aud) er befommt

nädjftcnd Antwort. — Sebe wobl für beute unb fei mir nidjt btfS, baft id) Sir foldje

SR übe madjel

enge bei 3ürid), 11. 3uli 1861. Sein Siidiarb ©agner.

XII.

2irbfter SBrubcr frifd)CT! übermal* eine telegrapf)ifd)C Scpcfdjc! Sei nid)t böä!

—

3n ^Bruifei wollen jte [mit Xeufelögewalt meinen Cobengrin überfein unb auf=

fubren. 9fHc SJorforge (wirb meinerfeiffc getroffen, baft fein Unftnn barauö entftebt.

9iun braud)r id) fo fdmcfl wie meglid) eine Partitur. 9Ufo, fc»fo gut: gebe mit bem
beiliegenben formellen Briefe an Sid) ju Cüttidjau, jeige bie bafüv berechneten Reifen

an biefeu oor unb erfucfje ibn in meinem tarnen, Sir bic Partitur von Sobengrin

unter ben bort angegebenen Skbinguugcn au^ubnnbigen. Suttiebau battc oon Ublig —
al* biefer fdjon einmal um bie Partitur bat, etwa« ScbriftlidjcS für iid) oon mir

verlangt. Wieb ibm jju üerfteben, baft id) Sir angebeutet babe, wie id) unmSglid)

•) SRffer, ^>ofmufifalienbänbler unb Verleger be* iHiengi, 5licgen%en ^ollänber*,

unb be* Sannbäufer. Seine ^irma ging fpäter in ben *6eüft »on ?f. Jürftncr in

Berlin über.
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glaube, bafs S. Hon mir an fid) felbft einen 5*ricf Derlange, ba er fo gut wie id)

ba3 "^cinlidje bavon fühlen müfotc. SHclbc mir fobnnn ben Grfolg deiner SJcmübung,

bamit mir Weiter »erfahren tonnen, fiftfjt Tir Süttidjau bie Partitur ein für alle

9Hal für bie 36 Sfmler Äopicrfoften ab, fo fimnteft Tu fie foglcid) (natürlich unfranlirt)

unter fofgenber Wbrcfic abfct)icfcn. ($>alt, nein! melbe mir e8 nur unb warte
meine weitere Söcifung ob!) Taä (Mclb foOft Tu r<on ftrau SRitter, Sü?aifenhau§=

ftrafje "Jir. 4 erhalten, öiebt 2. bie Partitur nid)t ganfl ^er, unb letyt er fte nur

flu einer ?(bfd)rift, fo fafe biefe Wbfdjrift fo fdjncll wie möglid) mm ©Blffel beforgen.

($ei bem Öelbc bleibt cä bann ebenfo!) —
28egen Xannbäufcr hat Xcine 3>ebcnflid)feit mieber einmal ganfl rcd)t gehabt.

SJcrftcbt fid) mufi bie Einleitung befi 3. Sfcteä aud) nad) ber SCenberung fouirt werben:

willft Tu aufjerbem bie Stridjc unb .tiürflungcn mit l^lciftift anzeigen, fo wirft Tu
midi babuvd) febr üerbinben.

— (iiott! cd wartet b^ier Gincr auf midj; alfo furfl! Sei mir nidjt b?*, baft idj

Tid) fo fdjeere! (Mrüfee .ftcinc'8 bunberttaufenbmat — fei fünftens bebantt für Teinc

briiberlidjc Sorge unb leb für beut wohl! Tcin

Gnge bei flürid), 22. 3uli 51. SHictjarb SSagneT.

Qn meinem officieOen Briefe an Tid) bcbanblc idj Tid) nad) altem $>crtommen:

id) bad)te, cd würbe Tir fo recht fein!)

XIII.
(Ginlage fluni uorigen Briefe.)

äkrcbrtcftcr ftrcunb! 9)?an verlangt tum mir bie Partitur meiner Cpcr SohengTin.

3d) befit^c bauon nur meine Criginal^artitur unb eine Äoyic ba\>on würbe mid) biet

febr treuer flu ftefyen fommen, aufeerbem nur fd)lcd)t unb langfam ausfallen. 4>err

uon £üttid)au befi^t nun ein lomrteo Grcmplar biefer Partitur, für welcbcä er mir

feiner Qtit bie Stufclagc für bie ßopie mit 36 Jhalcrn aufteilen lieft. ft*ic id) bereit«-?

in Grfabrung bradite, ift aud) Sc. Gjacllcnfl nicht gefonnen, biefeö Gremplar ald etwaiges

$fanb für ba*, was id) leiber ber Äimiglicbcn ftoftbcaterfaffe fd)ulbe
f flu behalten,

fonbern gegen 3nrürfcrftattung jener Äopicrauflagen, würbe er c$ mir alö mein Gigcn=

tbum wieber Aufteilen wollen, fobalb er uolllommcn barüber uerfiebert fei, baft es auf
meinen 5Bunfd) uon mir ober in meinem Auftrage uerwenbet würbe. 3d) nehme nun
an, bafe bie ^orfleigung biefcä Briefes an Sc. erccllcnfl über jbiefen $unft öcrfid)crn

Werbe unb erfudje Sic baher mit bemfclben flu Gerrit Don Sütticbau fid) flu verfügen

um in meinem 9/amcn unb auf meine ÜMttc, ücrmtfgc ber 3urüdflal)lung ber 36 $i)GlfTi

flum ^ieberbefite ber Partitur flu gelangen, woran mir aflcrbingS oicl gelegen ift.

^d) bitte Sie um balbigc 9?ad)rid)t hierüber unb mbleibc bantbarlid)ft

5br aufridjtig ergebener

Gngc bei Bürid), 22. ^uli 1851. JKidjarb ©agucr.

XIV.

C 3)u aaeruortrcfflid))ter TOcnfd), SDlann, trüber, greunb, Gljorbirector

unb Wotcnabfdwcibcr!*)

Soeben erft Ijabe id) erfehen, wa<s Xu mir für eine Arbeit gemacht I>aft — unb

flwar otjnc mir nur ein *>ort bat)on flu fagen! Grft jeftt uämlid) hatte id) »er*

•) Ter nadjfolgenbe i^rief ift ohne Tatum, bod) ftammt er flwcifcllofr au<< bem
Sommer 1851, ba Wagner flu biefer fleit bie Äaltwafferhcilanfialt fflbidbrunu
befud)t bat.
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anlaffung ba« padct, ba« mir .frinc in deinem Auftrage uov einiger 3cit jufdjidte,

ju offnen, unb al« id) nun bie Partitur burdjfcbc, erfenne id) ju meinem gerübrteften

Grftaunen, ba« SSater s trüber Srifdjer fclbft unb eigeubänbig bie Äopiftcreieu oor=

genommen unb ausgeführt bat. bie id) von irgenb einem „$$3lfcr beforgt glaubte unb

für beren Anfertigung id) auf eine Sicdjnung gefaxt mar, bie id) nun am Gnbe gar

oon Silbclm Jifdjer sen. verlangen foü*. Wein, Xu bift bod) ein Wcnfd)! — "föa«

foQ id) nun fagen? Xir eine foldje Wühc ju geben! G« ift mirflid) mehr al« rührenb! —
SJun — für jefet: Sd)ün Xanf! Äann id) — fo gcfdjicbt einmal mehr ober ma«
anbete«! ©arum id) 2)id) bamal« um bie 53eforgung ber lannhäuferpartiturcu bat,

war beSroegen, weil ber jc|ugc fiapcllmciftcr oon öranffurt (V). Sdjmib (b. i.

$rin$ Gugen) — im ©eleitc eine* £ircction«bricfc« — an mid) fid) manbte, unb

bie Cpcr für ftranffurt (tabeu moUte. 3d) autmortete ihm, bau id) aderbing« feinen

©runb r)ättc
r

bie Aufführung meiner Cpcr ju uerwebren, aufeer ba, wo id) bie 9Jc*

bingungen für eine ocrftänblidjc, gute Aufführung roeber im Äunftpcrfonalc nod) im

©cfd)made be« $ublifum« oorbanben fä^e: id) hätte nidjt £uft, mid) üerbi^nen ju

laffot, unb ba$u fdjeine mir auf ber anberu Seite ftranffurt gemad)t. Gr fotte mir

baf)cr — bie $>anb auf« frv^ — bie ftragc bcanttoorten, ob er fid) fähig füf)lc, bie

Sänger ju bem Grnftc anzuhalten, ben biefc Aufgabe erforbere, unb mieberum auf

ba« publifum fo ju würfen, baft biefc crnftltd)c Wüfjc belohnt werbe? Ginc Partitur

wollte id) bereit halt™. Sic Antwort ift mir 1>rin$ ßugeu fchulbig geblieben, — unb

bie Partituren blieben unau«gcpadt.') — Äürjlid) manbte fid) aber ba« Schweriner
ipoftheater an mid); id) fann nad), wem c« bort beigefommen fein müftte, auf bin

Jannhäufcr %U öerfaucn; ba fiel mir ein, baft JHocdcl« Sdjmcftcr, bie ftrau

Worife in Schwerin ift; biefe ift eine fehr gciftoolle Sängerin unb Sarftcllerin unb

hat jcbcnfnlld bie Aufführung bc« Xannbäufcr, ben fie fennt, angeregt; bie* freute

mid), unb gab mir eine gewiffc Garantie. 3d) fagte }u, unb erhielt 20 £oui«b'or:

ba mad)te id) ba« $adet auf. — 3n £cip$ig wollen fie ben Soljcngrin aufführen: id)

werbe fcfjcn, ob fie bort barauf eingehen, fluerft ben „.fcollänbcr" — ..bann ben

„Xannbäufcr" unb bann erft ben „Sohcngrin" gu geben; benu nur fo lönnen bie

Ccute allmälig mit mir oertraut werten unb mich oerfteben lernen. Wit 2)rc«bcn

mag id) nid)t« \u thun haben; erftlid) habt ^br bort leinen Dirigenten, ber ba$u ben

nötigen ©eift unb guten Hillen hat
r ^weiten« feine Sängerinnen, wie id) fie braudu-,

unb britten« — fann unb mag id) mit bem ganzen Xrcabcucr Xircctorium oon A bis 3
nicht« mehr $u thun höben. *>ic ftanb e« bamal« mit $crrn oon glitt id) au, als id)

nod) ba war, ber id) biefc Cper eigen« für Bresben unb ben bamaligen Skftanb bc«

^>erfonal« geschrieben chatte? Xamal« ^tclt c« biefer wohlmeinenbe Wann für gut,

mid) etwa« yi d)icanircn: fd)on waren bem jungen Jpcmc bie 33cftclluugcn für bic

Xccorationcn jugegangen, al« e« iljm plitylid) einfiel, Anco wieber abgubcftcUcn. 3d)

habe bamal« gefd)Wiegcn: aber $hr WURtct nidjt, wie fdjmähud) e« mid) bamal« nieber-

brudte, mid) in meinen fiunftbeftrebungen oon ^crhältniffen unb oon einem Wanne

fo abhängig *,u wiffen, baf{ id) nur al« .^(-ud)(er unb 2peid)ellerfer ^ortfommen für

meine Sunft hätte erfchen fönnen. "JJfui! wer (£hrc im fieibe Im*, madjt fid) ba fort.

5Jun, ba« Hnb alte oergangene ©efd)id)teu; fie fiub mir gleidigiltig geworben unb

Sütticbau hat neuerbingö jcbenfallS genügenbe Abfolution erhalten, er hat ja je^t ben

^abft**) (ober gar jwei ^äbfte) bei fid).
—

Wein lieber, alter ftrcunb! (£« geht nun einmal mit mir anber«, al« ^i)t eö fo

•) Xer Xannhäufer gelangte erft 1853 in fttanffurt fl . w. )Ut Aufführung,

fanb aber, wie Stfagner ^wei 3ahre früher fdjon erwartet hatte, feinen günftigen

$oben, ba er bic Goncurrenj mit ftlotom« „^nbra" nidjt fiegreid) ju befteben oer=

modjte.

••) Xer fürslid) oerftorbene .^ofrath %ul\\i$ $abft, Scfretär ber Wenerolintenban.v
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ber («riuobuljcit nad) beult; an mir follt $ljr eben eine neue Grfabrung madjen, bafür

fcfjafft Öott junge* $lut in ber SSelt. 9Hid) follen (Sie nid)t in ben (Sumuf bc* alten

$>crfommcns unb ber bcrftfmmlid)cn ©emeinbeit b/rab^icljcn. SSiele Sluffdjlüffc über

mid) unb ben 3uföntmcn^Qng meiner Äunft mit meinem Scbcn roirb 2>ir eine fefjr

ausfübrlidjc SWittljcilung geben, bic id) al§ SBortuort meinen filtern brei €ucrnbid)tungcn

uoranfdjidc, tucldjc nädjftcn? bei ftfirtelS erfdjeiuen werben. 3d) bin uon deiner

Siebe für mid) überzeugt, eS wirb Xid) ba* febr intcreffiren. „Cycr unb Xrama''
erfdjeint nun aud) baib bei 3- 3- SM»er. — %c[\t Ijabe id) einen „jungen (Sicgfrieb"

(beitern ^nftalteä) gcbidjtct ut'b tüill mid) nun on bie $omuofttion madjen. 3u*>or

aber bin id) entfdjloffcn, mid) uollfommcn gefunb &u madjen, bamit id) aud) eine redjt

gefunbc Mufti fdjrcibc. 3d) geb,c $u biefem 3iucdc am 15. biefcö Wonatft in eine nabe=

gelegene $Saficrf)eilanftalt; bort tuill id) mir meinen Unterleib rciniuafd)cn, wie id) mir

jeftt mit meinen fd)riftficllcrifd)cn Arbeiten ben $ouf reingewafdjen babe.

ftür bic ftäüe, bafj id) bodi inieber eine Xannbäufcruartitur gebraudjen folltc.

babe id) nun UEjlig beauftragt, fid) ein Xufeenb Granuläre uon SWefer geben $u laffen.

Saft Xu alfo bic Sdjreibcrei u. f. tu. tünftig nur uon bem beforgen; er ift tüdjtig,

üiel jünger luie Xu, unb !ann eine Sdjccrcrci cb,cr uertragen. Xir aber, mein lieber

Hilter, iuünfd)c id), Xu Ijfittcft feit lange fdion bie '©afjcrfur gebraudjt, Xu bätteft

bann nidjt nötbig gcljabt, Xid) uon Beuern tuieber burd) Äarlebab $u ruiniren, benn

belfen tbun biefc Wtueralbfiber nidit: fie fdjmäcben nur immer mel)r. 5?ci Xciner fo

ftarfen unb fräftigen Gonftitutton bin id) überzeugt, baft aud) jc^t nod) eine ^affer=
für Xid) uon deinem Hebel befreien mirb, minbeften* — baft Xu babei gefunber ftati

frftntcr tuirfi. $Jkt meinen JWatl)! lafe Xid) uenfioniren, fommc bicrfjcr unb gebrauche

im ?lngefid)t unb in ber Suft ber bcrrlidjcn tUpat Gaffer! 3ft benu bei (Sud) nod)

Gf)rc, ftreube unb ©cnuf) $u bolcnj? Unb luie lange benft 3f)r benn, baft c* bei

Gud) nod) fortgeben wirb? SBabdid), id) rümmere mid) nid)t um ^olitif; aber bas
)iel)t bod) ein SMinbcr — tuenn er nid)t gcrabc ganj barin ftedt — baf; ba* ein Gnbe
mit Sdjrcdcn ncljmcn muft!

OJku** benieft Cfl eben!) —
9?un fei mir jefei aud) nidit bö«, bafj id) feit bic ftreube, bie Xir gereift ber

Sobeugriu in Xrcsbcn gemadjt fyabcn mürbe, uerberben mufttc. 93cbcnfc aber, baft

mir 9iid)t* mcl)r öreube madjen faun, al5> iua£ äd)t ift; ber gan^e Gutfd)luft fiüttidjau's

ift nid)t äd)t; cö ift ein (Mcmifdi uon taufenberlei ,,3d) iuiiufd)te" unb ,/3d) mollte",

nid)t aber ber fefte Spille cinesf 9)ianncö, ber ba tueift, Juac er tuia unb mem es gilt.

Ober ift cüua Sieifiigcr'? Sunfd), meine Cycr auf^ufübren, äd)tV @cb, mir bod) mit

all ben 2 , 2 unb 9Wantclträgcrn: mir follcn fic teine €tunbc mebj
uergällcn. —

SSBenn id) jefct nod) annebme, ganj gefunb Werben gu fönnen, fo lebe id) je^t

fo angenebm, al* cö nur irgeub bei meiner Sage unb bei meiner (Stellung gu unferer

beutigen Äunftmclt möglid) ,ift: id) lebe im (Sd)u^c tt)irflid)er unb fidjter Siebe uon

9Hcnfd)en, bic mid) fo fennen, wie id) bin unb mid) nid)t um ein $aax anberS Ijaben

tuollen. !^d) bin nur $u bmeiben.

9Zitn nod) Gincs! 3d) tuoütc jugleid) mit an fccinc fd)reiben. <£a id) feinen

$ricf (ben burd) bie Glbertt)/n;cld)erau«fül)rlid)erei<nitl)alten follte, garnidjt befommen
b,abe

;
ftfnutc id) in ber ^auvtfadje, b. I). in ben 9)iittb,eilungen über mid), ilmt burd)«

au« nid)ts anbere« fd)rciben, nid »uaö id) foeben 2)ir gefd)ricbcn Ijabe. Um nun bae

Xuvluni; ju crfyarcn, ivfir'ft S)u ba uid)t fo gut, biefen 5Bricf, mit ben beiliegeubcn

feilen an ^cine, biefem jur ^urd)fid)t sujufdjidenV

3)iad)' mir bod) bic ftreube, mir rcd)t balb wieber j^u fd)rciben: Xu glaubft nid)t,

luie fel)r id) mid) an Xeiucr treuen unb innigen ftrcunbfdjaft erbaue! 9)iinua grÜKt

•) Wagner« s^nuagei.
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mit mir Iprjltdift $id) unb Seine Jodrter. fiebe 2>u motyl, werbe gefunb unb gcbcnle

meiner immer mit Siebe. $ein SRidjarb Sagner.

Senn $u mir erft in einiger 3eit fdjrcibft, fo ift meine Mbrcfie: 9llbi«brunn
bei ipaufen im fianton 3ürid).

XV.

SRein lieber ftrcunb unb 93rubcr! IJd) mu6 ^5'r nun n0(b meinen hcrälid)ftcn

3)anf fagen für ben abermaligen grcunbfdjaftsbienft , ben $u mir julefct burd) bie

93cforgung ber (Stimmen ijum flieg, fcollänber erwiefen. $ie (Stimmen unb bie $arrU
tur fmb, wie mid) ber $ircctor Süwc veritdjert Ijat, wieber unter deiner ?Cbrcffe

nad> 2:re«bcn unterwege«, unb ^wnr burd) Gilfrad)t, woju id) felbft geratben, ba einer:

feit« ba« ^adet nid)t bi« 3)rc«bcn ju frantiren war, anbrerfeit« — meine« SBiffcn« —
mit ber 3eit e« aud) nid)t fo febr brängte. 3hr werbet bie (Stimmen wahrfd)cinlid)

bort nie wieber gebraudien, unb fomit bie Sdjulb, bie mir $re«ben auf biefc €vcr
;u viJilni !'r.:. it'o!ii nie abtragen: benn jefct mehr al« je crlanntc id), tvcldje fd)(ed)tc

Aufführung gcrabc Don biefrm meinem SBerfe £rc«bcn geliefert b,at, inbem id) — ob,nc

aüc 3Huiion — crlcnncn mufttc, baft 33. auf bem b,icftgen SBinleltljcater eine burdjau«

gelungene unb bc«balb wirffamc Aufführung *u Stanbc *u bringen war. SBcnn id)

baran benfe, wa« ber ybautaftevollc $rc«bcner 3Hafd)inift $änel auf feiner f)errlid)en

33üb.nc für eine grenzenlos unbeholfene unb leberne SJorftcHung Dom fliegenben .fcolttinbcr

bamal« *u läge f örberte, fo faftt mid) jc&t nad)träglid) nod) Sngrimm. "^errn SSädjtcr«

unb iHitfc'« geniale unb energifdje fieiftungen finb mir aud) nod) im getreuen ©cbädjt*

nific! 2>aft mir e« bei meiner 6jäbrigen ÄÖniglidjen ßavcnmeiftcrfdjaft nid)t gelingen

wollte, biefe Cycr (mit 9JJ i tterwur^er u. f.
iv.) wieber ln'rniiv unb $u 6fjren \u

bringen, wirb aud) nur ber begreifen lönnen, ber fid) überhaupt von einem 2)rc«bencr

iioftbeatcr einen Skgriff mad)en fann.

Um fo mehr, id) muß c« offen geftel)en, ba* mid) bie fyefige ©infclauffiib;rung

gefreut. Allcrbing« batte id) fic einzig unb aUein einigen meiner bjefigen ftrrunbe SU
lieb, bie gern einen begriff von einer Cver uon mir belommen sollten, unternommen;

bafj mir babei ^ublifum unb Grfolg ic. Ijtfdjft gleidjgiltig mar, Vcrftebt fii) von felbft,

ba c« mir eben nur baran lag, bie Sadje felbft fo vcrftänblid) wie möglid) an
r

« fiidjt

$u bringen. 9?un mir nidjt nur bie« gelungen ift, fonbern id) aud) ben ungemein

ftnifen ßinbrud febe, ben bie Aufführung felbft auf bie 9Jia)fc be« ^ublifum« gemad)t,

bereue id) aber mein Unternehmen gar nid)t. 3d) hatte Ii er volle Öcwalt über bie

Sänger, bie id) (^umal ben Sarfteller ber Hauptrolle, SJaritoniften 'ijJidjon) fo au« fid)

berau«brad)te, bafe fic nidjt nur ba« ^nblifum burd) bie Wcub>U il)rcr Ceiftungcn in

örftaunen festen, fonbern felbft aud) mid) oft lebhaft befriebigten. 2>ic Scencric war

natürlid) bürftin, grob unb (lein, aber bod) mar burd) meine ftürforge VtKc# ooQftänbig

angebeutet unb bem fttoede entfprcdjenb hcrgcridjtet, fo baft biefc 93orftcllung red)t gut

als Wobei! für bie großen SMiljnen gelten timntc, bie eben nur 9tllc« feiner unb rcid)*

litt)er anzuführen hätten. 2)a« Crd)cftcr mar üerftärlt unb rcd)t gut, oft gan^ cor*

trcfflid). $cr (Shor, bei bem aQe ftimmbegabten Sdjaufvieler unb nid)t befd)äftigtcn

Gänger mitroirhen, war lebhaft unb frifd). 25ein 9tcffe gab ben $alanb — unb jivar

red)t tüd)tig.

Iro^bcm id) nun ba« Unglüd hatte, baft in ber erften 23orfteUung vom Anfang

an ber ^auvtfänger beifer würbe, fyaüc bie £\>cx bod) einen foldjen Grfolg, baft fic

Abonnement suspendu unb bei nod) nid)t bagewefenen erhöhten greifen in 8 lagen

4tnal hinter cinanber bei vollem $aufe gegeben würbe. Xer $irector war nun barüber

unglüdlid), ba& er bereit« bie ©agen jur Abreife feiner Jr^vc nad) ©enf gemiethet

batte, weil er nun rcdjncn fonntc, in ben nädjften ö lagen bie Cvcr nod) 4mal mit

ganj bcmfelben Grfolgc ju geben.
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W\d) bat bic miftlidje Arbeit allcrbingö furdUbar angegriffen, benn natürlid) war

nur burd) bie cntfcfrlid)ftcn groben bic* SRcfultat $u ermöglichen. Xod) benfe tef» mid)

nun wieber ju criwlcn unb mit RSdtftan on meine neue Arbeit ju geljen. — £ooicl

alfo oon biefer Angelegenheit! —
3cfct bitte id) Xid) bod) redjt fcljr, mir oon $>cincö s)?ad)rid)t $u geben. 3d)

bore, fteinc ift auf feiner Peniionirung beftanben unb fcljrt wieber nod) Xrcöben $urüd?

^föchte er bod) wieber einmal febreiben, um mir Don fich, ben Seinigen unb namentlid)

t>on Söilfjctm <Wad)rid)t ju geben. Söaö id) Xir oon mir fner melbcte, baö t^cilft Xu
ihm Alle« wotjl mit; id) laffc Um auf baö ^Cüerbcrslidjftc grüfccn; möge er mid) immer

in gutem ftnbcntcn behalten!

3n 93ejug auf Xid) bleibt cö fdjon nod) babei, baft id) Xid) balb in ber Sdjweij

erwarte: ein 9Jcanncrd)or oon minbeftenö 2000 «Diann wirb Xir boffentlid) für Xeine

&Urffamfcit genügen unb ben fann id) Xir bicr oerfdjaffen. S)iit biefem £odlicbc will

id) für bicömal fddieften unb $war unter ben anerbÖd)ftcn ©lüdwünfdjcn oon %2Hinna

unb mir! .ftabc Xanf für ade ^veunbfdjaft unb bleibe immer gut

3ürid), 9. SHcirj 52. Xcincm 9*.

I\ S. Xein ©ilhclm bat in Gaffel geiannhäufert? SBcnnö nur gut aufgefallen

ift? Xcm alten Spobr traue id) bie Xircction ber Ouücrturc ju X. gerabc nid)t mehr

&u: boffentlid) bat iljm 33. geholfen.

XVI.

Ib,cuerfter trüber frifdjer! %m alten ^abre habe id) Xir burd) fteinc nod) ein

paar $unbölobcn gefanbt, im neuen muß id) Xid) beute bagegen cajolircn, bamit Xu
mir einen ©efatlcn tbuft. — Xu weifet oon Uljlig'ö*) Äranfbcit unb fannft Xir wobl

benfen, wie cö mid) peinigt, ihn jefet mit Auftragen $u befd)meren. s)»un ift aber eine

garftige Gonfufion OorgefaClen; in Sörcölau unb Sdjwcrin wartet man mit Schmerlen

auf bie eingerichtete Partitur beö fliegenben .fcoUänbcrö; ju biefer
,
Einrichtung" warnt

jwei 9Kufterpartituren nötljio, nad) weldjen — oon ber einen bie Ouoertürc unb ber

3nitrumentalfd)lu& beö legten Stctcö, oon ber anbern bie gefammte übrige Snftvumcntation

— bic neuen Partituren berger id)tct werben follen. Xic beiben Partituren lagen biibsx

infBcimar, bamit bie bort ige Partitur nad) ibnen eingeridjtet würbe; alö fie llfjliß

verlangte, würbe bort getröbeft, unb Oor einigen Xagcn melbete mir erft Siöjt, bafe fie

abgeben würben. 3d) nebmc nun allcrbingö an, bafo ftc in Xrcöben angefommen ftnb

:

bafj aber bic jWei nötigen Gjemplarc (für ©rcölau unb Sdjwcrin) fd)neller bcr=

gcrid)tet werben tonnten, fäQt mir ein, baft id) \a bem Xrcöbcncr £oftbcater — gratis

unb auö freien Stüden — eine oon meiner eigenen $anbfd)rift eingerid)tete Partitur

(feiner 3cit, alö bic Cpcr einmal einftubirt werben foUtc jugefteüt habe. Auö biefer

Partitur habe id) oorige Cftern b>r in flürid) bic €per birigirt; ein töcebt auf )"ic

beftyt baö Xrcöbencr ^oftbeater gar nid)t, ba cö fd)on eine ältere Partitur ber Cpcr

befifet; baö neue (££cmplar warb oon mir lebiglid) ju bem 3wcrfc auf bic Gspebition

gegeben, bafe bic Stimmen barnad) f)ergcrid)tet würben; aufeerbem fyabc id) cd fcineö=

wcgS ber Xircction in »efi^ gegeben, (etwas anbere« wäre, man wollte bic Cpcr

in Xrcdbcn geben; bann würbe id) fagen: „ÜKidjtet nad) biefer Partitur bie

alte Xrcöbencr ein!") SUfo — biefc jweite Partitur gebort mir unb id) bitte

Xid), mein 9lnred)t Ilar ^u mad)en unb fic &uTÜd$uforbern; fo ©ott WiQ, foß aud)

biefc Oper weiter gegeben werben unb ba id) nid)t oielc Giemplare ber Partitur bc*

Ü^c, fo bat ber 3urüdcrbalt befonbem ©ertb- Xiefe Partitur fönnte nun Ublig an

)"id) bebalten alä ferner bimenbc HJhifterpartitur
,

wogegen er baö eine cingeridjtetc

ßjemplar (waö wir oon ficipjig jurüd erhielten) jc^t foglcid) nad) ä)rcölau oerfanbt

*) Ägl. Säd)f. ftammermufifer, ftrcunb ©agnerö unb ^erfaffer beö tflaoicr*

Auöjugcö jum „2ol)engrin".
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werben tonnte. Somit märe bann fdmell — nad) ber oon Trcssbcn aurüdgcforbcilcu —
nur nod) für Sdjwerin fdmell ein Gitcmplar ticr$urid)tcn. &ur beibc — für SJreslau

unb Schwerin — märe nur nod) bicS (Sine nad)$uf)Olcn, nämlid), baft bic Ouocrturc
unb ber $nft rumcntalfd)luB beä britten Slctcö nad) ber Partitur nod) befonber

4

eingcridjtct mürbe, bie id) üorm ^a^xe UljUfl *on 3»rid) au* jufdjidte. (Tiefe

?(enberuug ift nSmlid) meber in ber jWciten Trcfcbcncr nod) in ber Seiner Partitur

enthalten). — Gin corrcctcS 9J?uftcreremolar, fotvte ein oorrätf)igcö Tbcatcrcjcmplar

müßten fobann gleid) bcrgcridjtet werben. —
NB. 9Kad)t fiiittidjau megen ber Verausgabe oer Partitur llmftänbe, fo möge

fic einftmeilcn nur gclieben werben; ift WllcS beforgt, fo foH bann bie alte Theaters

öartitur auf meine Äoftcn aud) bcrgcridjtet merben; mcljr fann er bod) nid)t oerlangen.

Sei bod) fogut, alter Sünber! beforge baSmir 40jäbrigcm S . . . jungen! Ufjlig

fann id) jebt »Äidji* gumutben! — SSnlb erfahrt 3fjr ©eitere« oon mir. $>aft Tu'*
neue ^afjr gut angetreten? Siel ©lücf nnb ©cfunbbcit wünfd)t Tein unftuger unb

unpolitifdjer ftreunb

3ürid), 1. Januar 1863. ttidjarb ©aguer.

XVII.

Sieber &ifd)er! $d) badjte Wirflid), Tu fimnteft einmal einen ^uff leichter Oer*

tragen, alS eö nad) deiner emyfinblidjen SRüdäufeerung nun ben 9tnfd)cin !mt.

GS t&ut mir leib, bafc Tu bie $aar ivorte an fteine beleibigenber aufgenommen

baft, a!8 fic gemeint waren. Ta& wir nid)t in Willem eine« SinneS fein fimnen,

leudjtet WobJ ein: unb bafe Tu mid) mit meiner $lbfid)t bei ber Anleitung $um
Tannbäufer nidjt oerftanbeft, mufjte mir aüerbingS barauS flar werben, bafe Tu Tie

im (Dangen für einen bummen Streid) anfabjt. Slber — maS madjt baS aus? Seljr

redjt fcaft Tu — ein einziges ©efpräd) würbe uns beffer aud) über foldje Tinge jur

SSerftänbigung bringen, als unfere gelegentliche Sdjreiberei! lieber bie ^au^tfadje

bleibt bod) aud) swifdjen unS fein 3weifel! 9Ufo — Vergebung! —
Unter bem fcbmeralidjen Ginbrude ber vüad)rid)t oon llblig'S Tobe mag id) Tir

bleute nidjtS weiter melben, aiS was id) eben aud @efd)äftSs9tüdfid)ten mufe.j

SWeine 3*ilen öom 2. Januar wirft Tu erhalten fyaben unb baburd) wirb Tir

bie ^artiturenangelegenljcit wob,! bereits oollfommen flar geworben fein. — Sogleid)

fdjTeibe id) nod) an £iS*t wegen ber jmeiien Partitur, in weld)er id) oor'm 3af»re bie

Cuoerture (namentlid) ben Sd)lufjfatO unb bementfpredjcnb ben Sdjlufe beS legten

ginalcS bebeutenb umgebilbet habe. G in ftweilen wäre e$ gut, nad^ufcljen, ob biefe.

Partitur nidjt etwa bei llljüg fid) nod) beiinbet. Vufjerbrnt will id) bleute bic

biefige (Theater) Partitur mir fommen laffen — ift tdTsienberung bjer ridjtig ein=

getragen, fo fdjtcfe id) biefe« fjiefige Gjemplar nod) beute mit ^oft an Tid) ab,

bamit — wenn baS in ©eimar oermutfjete (bort jebenfaflS oertröbelte) Gjremplar nid)t

nod) nadjfommt, bic Cuoerture unb ber Sd)lufc beS legten SfcteS nad) biefer

Partitur nod) nad)geljolt werben ftfnne. Ta SJreSlau eben fdjon fefyr lange

wartet, |fo ratlje id) Tir, fobalb im U'ebrigen eine Partitur eingeritfrtet ift, biefe

fogletd) abjufdjiden, unb babei ju melbtn, man mSge immer alle Stimmen barnad)

auefd^reiben laffen, bi« auf bie Cuoerture unb ba« ^nftrumentaU92ad)fpiel bed

legten SinaleS (oon Seite 409 an). Ties ^eibeS fdjneibe aus ber Partitur au* unb

fdjide e« bann nad), fobalb eS corrigirt ift. ?lud) S|d))oertn mufj aber feb,r eilig

bebient werben; — Ter 2 f)at mir eine grä&lidje Äonfufion verurfadjtü —
TeS ©eiteren!! ©illft Tu meine fämmtlidjen Sadjen, bie je^t nod) inllblig§

•V>aufe liegen, ju Tir nehmen unb etwaige Aufträge — wegen Ginrid)tung unb 9lb=

fenbung oon Partituren für mid) übernehmen, fo fönntc mir allerbingS nid)t§ lieber

fein. Tamal« wollte id) Tid) bamit oerfdjonen — bu lieber Öottü
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Wit bem ^nrtituren=$$crlangen Wirb'S ja Woljl nur nod) ein 3a&r bauern — ba
ber Sobengrin burd) .fcartelö belogen wirb.

©ülft Su alfo, fo nimm im $3orau& meinen beften Sanf unb meinen ©liid=

wunfd) $u deiner iHüftigfeit. — 93alb fdjrcibe id) Sir mebr! $eutc

flNinna grüjjt l)er;did)! ©rufte aud) fteiucS beibe oon un$. Scb woljl unb —
uidjtg für ungut!! Sein

3 ü r i rf) , 8. San. 53. SRidjarb ©agner.

XVIII.

Sieber 9llter! 3d) wollte Sir eben fd)on fd)rciben, a(3 id) nod) au£ Äaffel eine

9?ad)rid)t befam, bic meinen ©runb jum 8d)reibcn oerbopoclt. 9Tlfo — 33 i I f) e Im *) Lat

c&wirflid) burdjgefefct, bafe oon bort au? foeben bie offiäcflc SeftcÜung ber Partitur beS

Sannbäufer an mid) gelangt. (Ükrmutl)(id) b,at aud) ber neulidjc Crfolg ber £pcr in

ftrantfurt mitgeholfen!) 9hin mufj id) Sid) bitten, fdjleunigfi eine üollftänbig ein;

geridjtetc Partitur bc$ Sannfjäufer an bic Äaffelcr £oftb^atcr-!3ntcnban$ abgeben su

(äffen. (Sin eingcrid)tete$ Srcmolar mirb wol)l {ebenfalls nod) oorrätljig fein — neb

nur bei llljligä 3£ittwe nad) — falls Su nid)t WlleS fd)on bei Sir Ijaft. 9?un wirft

Su ein guteö ©efidtf madjenü! — id) bitte Sid) nämlid), ber Partitur aud) fünf

©jcmolarc ber „Anleitung jur Sluffüfjrung" (93rofd)üre) beizulegen: )"ic foücn an bie

oicr $)auotbarfteller unb ben JWcgiijcur ocrtljeilt werben. (3>d) fjabc mid) — unter unS

gefagt — nie barauf gefaxt gemadjt, baft biefe Anleitung bud)ftäblid) befolgt werbe:

tfjcilS aber mar unb ift c3 mir Stfcbürf nift, bei folrijen («elegenljciten meine oolle

Meinung au$
(
vifored)en; tfjcilS aber weiß id), bafi bic Seilte Wcnigfteuä fjicrburd)

einen €d)rcrf befommen, bafc fie auö ifjrcm gcwöljnlidjen Sdjlenbrian fo weit b,erauS=

geriffelt werben, al§ e« bod) bis jefct bei aßen neueren Wuffüfjrungcn beä Xannfjäufer

—

fefrr $um SSortljeil befielbcn — ber ftall mar.)
sJ?{elbe bod) aud) — fei fo gut — 9Kcfer**,i etwas oon biefer neuen SefteOung:

efi ift Don wegen ber Xejtbüd)er!

<2eb,r baute id) Sir für bie Seforgung ber .^ollönbcr^artiturcn. 3d) bitte Sid)

nur nod) in 33c$ug tiicrauf, fd)neU nod) eine 9J<ufter4>artitur (worin ?{fle& ooüftänbig

ift) anfertigen &u laffen unb mir bic Partitur, bie id) Sir (ür^(id) oon Ijicr auö birect

Sufdjirfre, wieber aurüdaufenben, ba fie nidjt mir, fonbern bem fjicfigen SJjcaterbiircctor

Söwe gebart. Sieb wäre mir'S ju Hüffen, wie oiel Partituren oom fliegenben £ollänbcr

Su bann überbauet nod) oorrätljig beljältfr.

— A propos! sBilljelm fdjreibt mir, bajj er oon Sir bereits baö SreSbener

Scenarium oerlangt fjabe: Su bift alfo wot)l fo gut, bic $eid)nungcn ac. $u beforgen?

akrmutljlid) wirft Su wieber cingcrid)tcte Sannbäufcr^arttturen oonätljig galten

miiiien: Uljlig Inclt immer barauf, bafj jwei bereit lagen. Sic Auslagen berechnete

er mir Ijalbjäfjrlid). Sage mir bod) nun, wie Su eö im legten fünfte galten wiüft

ober fannftV (Wewifj wirb Sir'c lieber fein, wenn id) Sir etwas $ur Auslage aufteile

?

Stntwortc mir bierauf bod) rcd)t ungeuirt! —
Är i etc***) fd)ricb mir für^lid) : gnißc ib,n bod) uorläufig fd)Önftcn§ oon mir unb fage

ib^m meinen Sani für feinen ü^rief. ferner mclbc ib,m, bafj id) in meiner Srcöbener

5öcrfd)ulbung3angclcgcnl)cit näd)ftenS mid) auöfübrlid) an einen ?lboocatcn (id) benfe:

6d)irmer) menbeu würbe, um oon ib,m — im S'dcrcffe meiner ©laubiger — ba3

•) &ifd)cr
?

§ ®ob,n, ber al$ 9Jcunfbirector auf 'öagnerö ©mpe^lung am Äaffclcc

£oftbeater angefteüt worben war.

•*) Scr (XommifMonsJocrlcger be* ^icnji, ö-Ücocnbcn .frollänbcr unb Xaun^äufcr in

Sreöbcn.

ÄgI. Säd)f. Äammermufifcr, bamalö mit SBagnet befreunbet.
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$>erlag»gefd)äft meiner Cpcrn genau überwadjeu $u laffcu. Stfcreitö t^atte id) llblig wieber*

Ijolt gebeten, <2d)irmcr $u beauftragen, baß er meine (Gläubiger jufammenriefe, um ftd)

oon äbnen baö Sfanbat aufteilen $u lapen, baö ©efd)ftft in ibjcm 3ntereffc ju infpiciren.

3d) furdjte aber, eö ift bjer nie mit redjter Gncrgic angegriffen .worben. SHcfcr f?at

c$ allcrbingö biöljer fdjlimm gehabt, benn er bat oorläufig auö eigener fdjmaler Xafdjc

bie Äoften gum Seitcrocrtrieb allein ftcüen rnüfien. 3cftt *°dre eö rätljlid), wenn baö

©qdjaft Don meinen ©laubigem unb burd) einen 3koollmäd)tigten fclbft in bie $änbe

genommen unb — geleitet würbe. Xenn id) barf ji'fct wob,l ber Ucberjcugung leben,

bafj mit ber 3fit jener~3$crlag meine ©laubiger ooüftünbig befriebigen wirb. "JJufinclli

»erbe id) bann erfudjen, ju ©unften Si rietet für"* nftd)ftc nod) aurüdjufteljen : er fann

es am erften? —
2eb wobl für beute, £abc b,cr3lid)en X auf! ©rufte $»cincö oon unö unb bleibe

gut Seinem

3ürid), 21. Januar 1853. 5R. SS.

TOoglid), baß Xu in biefen lagen bie berliner Partitur oon Xannbäufcr jurüd-

erbaltft; id) babc \ic nanilid) jjurüdocrlangt. Statt jc^t fyäteftenö enblid) an meine

Coer §u geben, ftubiren fie jefct bort freeufee unb 3ubra oon glototo: baö ift
—

gerabeöweg* unoerfdjämt. 9tm liebften brcd)c id) jefct gan$ mit bort ab; bann näm^
lid) fteb^t eS feft, baß fiiöjt burd) ben ^rin^cn oon Greußen ben Äuftrag erbält, näd)fteu

hinter Xannb,äufcr unb Soljengrin in Berlin aufeufubren. Xaö $ur ^crubjgung

für £cineü

XIX.

Sieber Silier! Ginen Auftrag — (nid)t eine Sitte, weil Xu biefe am Gnbe

mir nidjt erfüllen würbeft — wogegen id) annehme, baß Xu — als mein wobjbeftaüter

Öefcbäftöfübjer — meinem „Auftrage" Xid) fügeft!)|

Sllfo! —
Senn Xu bis beute Slbenb bie Partitur beö Xannbäufcr auö Berlin nod) nid)t

jurüderbalten (jaft, fo

beauftrage td) Xtrij,

fogleid) an bie ©cneral^ntenbantur ber föniglidjen Sdjaufpiele in Berlin $u fdneiben,

unb i^r ju melöen, baß Xu oon i^r fd)leuuigft bie JRüdfenbung ber befaßten Partitur

ju erbitten ^abeft, ba meinerfeitö bereit« weiter barüber oerfügt fei.

.^öffentlich, l)aft Xu fie aber |d)on: — benn baß ftc Den Xannljäufer in Berlin

jebenfallö gar nid)t gegeben Kütten, weiß id) jefct ganj beftimmt.

Xies Wlleö wirb «aber — oermutf)lid) — feljr Qum ©uteu auöfd)lagen, oerlaffe

Xu (unb $>eine) Xid) nur fo auf fiiöjt, wie id) eö t^uc.

Wbicu für beute£ guter ©efd)äftöfül)rer! 3>alb me^r oon Xeinem gottlofen

3ürid), 29. Januar 53. 9i. SSagncr.

XX.
2icber33ruber! (Gilig!) ©cnee in Xanjig will benXannbäufer; id) I)abe302ouiöbor

geforbert, unb ifm au Xid) wegen ber Skftcllung gewiefen. Sdireibt er Xir, Xu follft'ö

fd)iden, fo nimm baö jugeftanbene Honorar alö ^oftoovidiun £i«f baö ^ud) unb bie

Partitur — nebft oier Gremolaren ber Einleitung. — S3on bem ©elbe bebaltc foOtel

für Xid), alö Xu |tt 3>orfd)üffen nötb,ig ju baben glaubft; baö anberc gieb meiner

(Schwiegermutter planer (.^er,^ogin-©arten 9ir. 7.)

Elbieu! *alb me^r unb oiel oon Xeinem l)eiUoö banfbaren

3iirid), 24. gebruar 1853. 3iid)arb Wagner.

SSenn Xu einen iöefteajcttcl mit ^oftfd)cin über 10 Souiöbor auö ^r ei bürg bt-

tommft, fo fenbc fogleid) eine Xannljäufer.^artitur ab!
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XXI.

9f6cr fage einmal, lieber alier ftrcunb unb trüber, wn$ muß id) öon Xir erleben?

©of)l munberte id) mid), bereit* fo lange feine Wadjrirfit oon Xir erhalten *u fmben,

wie aber erfd)redc id) nun auf einmal, einen 3?rief au* XrcSben &u befommen, Worin

mir unter ?lnberm gcmclbct wirb, auf eine 9?ad)fragc bei Xir nad) mir babeft Xu
erroibert, id) (unb .fteinc) gingen Xid) nidjtö mcl)r an! — Sage mir um 9lÖe$ in ber

Seit, ift benn nun roieber etwa« »orgcfallcn? Seit unferm legten Sicncontrc Ratten

mir uns bod) — bädjte id) — gan* gut wieber »ertragen? Xu fjatteft Xeine Meinung

gefd)riebcn, id) bie meinige; id) benfe, 9ffle§ ift burdiauS in Crbnung! .fraft Xu wäfjrcnb

bem nun ein flerwürfniß mit feilte geliabt, ba$ mid) mitbcrüfjrt? Sollte bicö ernftbaft

fein, fo »öftre baä bod) roirflid) traurig! 3^) roc 'ft Q0Cr ff'4 fl
utcr 3C" l,on Reiben

nid)t8 mcb,r. So fag bod), maS ift benn loS|? Xu fannft bod) nidjt glauben, bajj idj

bei fo 'ma3 ruljig bliebe? Cbcr wie foOte c3 m?glid) fein, baft Xu mir auf Xeine

alten Xagc auf einmal nod) ernftlid) gram würbeft? l^d) tann e8 Xir nidjt roerben!

?tlfo fdjrcibe mir fogleid)! Sonft fann id) Xir aud) nid)t länger mein Opern*

bcforgungSgcfdjäft auf bem -£>alfe laffen. SBillft Xu 9?id)t§ mcb,r non mir wiffrn, fo

fann id) wenigftcnS nid)t meijr al« Saft auf Xir liegen bleiben, unb ein StnlKrcr muß
bie 9?rforgungen ftbcrnctjmcn. — SIber — foötc e* benn roirflid) fo ernftlid) fein??

!Jd» fann'S nidjt glauben, ÜJcmiß ift Xir eben grabe einmal nur mieber eine £au8
über bie Seber gelaufen: ©ie oft Ijnben mir beibe nidjt fdjon foldjed Ungeziefer t>er-

fpürt. Skruljige mid) fomit unb laß mid) nid)t länger in ber llngcroißfjcit.

$cr$lidje OJrfißc oon lUinna. Xein SMlb ift wofjlcrbalten unb Xu ftcfjft barauf

oiel *u gcmütljlid) au§, al§ baß id) glauben follte, Xu mürbeft mein beiliegcnbe* ©IIb

in blinber SSutlj (als Sommcrnadjtstraumltfmc) briillenb serreißen. Ceb' mobl unb
mad)'$ gut!

3ürid), 12. ?lpril 1853. Xein ». S.

XXII.

öutcr, lieber greunb! 3d)*bin f'ft [fange fdjon eine Antwort auf Xeiuen

legten $rirf fdjulbig, ben id) in ber 38a)ierfjcilanftalt crtjiclt. 3>n *e$ug auf feinen

Jpauptinbalt mußte id) immer nid)t redjt, was id) Xir eigentlich, antworten foate. Xu
warfeft mir mein 3?eneb,mcn gegen bicXrcsbencr Xljeaterbircction oor unb beroiefeft mir

au&fuljrlid), baß c8 unflug unb uubanfbar fei, mid) ihrem Hillen, ben Sotjcngr in $ur

?(uffüljrung ju bringen, %u miber fetten, fiicbfter trüber, fyaft Xu bainit nidjt bas

ridttige SJerfjältniß biefer Slngclcgcnfjrit eigentlid) red)t mißoerftanben? — 3dj bore,

Üüttidjau min meine Cycr geben; ba mir nun an ber bloßen ©eberei nidttd liegt,

fonbern barau, baß fie gut gegeben mirb, ergreife id) meine SDiaßrcgcln, um mir bie«

ju garautireu unb %u Ucrbüten baß mcin&crt unucrftänbnißüoU jum SJorfdjcin fomnu.

Xabei fefctc id) natürlid) uorau«, cö liege ber Xircction mirflid) barau, ben Sobengrin

$u geben; märe bieö ber (jall gemefen, fo mürbe ftc mid) aufrieben ,^u fteflen gefud)t

b.aben, \va& ift ftatt befjen aber ber Sali? — Sic benft gar nid)t ernftlid) barau, bie

Oper überhaupt nur $u geben. Xa ^aft Xu bie ganjc ÜJcfd)id)te, unb id) l)abc mid)

nur bar

i

k lädjerlid) gemad)t, baß id) mirflid) glaubte, cd fei iLr Sruft bamit. .^aft

Xu jetu nod) etmad oon einer Vluffü^rung be* 2ol)cngrin in Xreöben gebort? Öcroift

nidjt. $uu, ju maS bann baä ö)efd)rei, alö ob id) allein auö (Sigcnfinn aOc* oer=

r)inbcrtc, mät^roib 9lIIeö nur barauf brannte, ba§ ©ert in Zugriff 311 nebmen. (Mefj

bod), unb laß mid) mit Xeincm Xrcibncr Xfjeatcrgcfinbd in SKutj.

Xaß Xu aber c§ fo fd)lau angefangen Ijafr, eine Gompofttion oon mir mieber

öffentlid) oorfüljrcn 511 bürfen, bamit Ijaft Xu mid) fcf^r gerührt, unb aufridjtig baute

id) Xir für biefen ^emei« Xcincr treuen fiiebcl mit ber ^ufenbung bce 3ettelö tjaft

Xu mir große ^reube gemadjt, — unb — Diel Ijabe id) babei lad)en muffen, .^offents

lid) tjaft Xu aber an feinen wettern (Srfolg babei gcbad)t.

•
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Siebft Xu, in Sd) wer in beben ftc nun bod) meinen Xannbäufcr gegeben, unb $war

niuß bic Wuffübrung tvirfüd) gut gewefen fein, id) begreife fonft nid)t, baft ber Srfolg

fo grofe tyättc fein fönnen, oon bem id) flare Sk'Wcifc erhalte.

3m Uebrigen giebt aud) bicä mir fcineSWcg* bie Hoffnung ein, meine Cpcrn

würben ftd) nun oerbreiten: idj weift, bicä finb nur 'ganj Ocreinjclte GrfMeinungen,

burdi wenige cinjclnc ^erfonen ocranlafjt: unfere cigcntlidjc Xljeatcrmcffc bleibt ab fid)t =

lid) in ibrem lieben Irede fteden unb mit ibr babe id) baber gar nid)t* ;,u tbun.

£icr plagt mid), wie Xu fdjon meifot, bev Xbcatcrbircctor £öwc um ben fliegenben

#oÜänbcr; ber 9)Jann ift $u allen Cofern bereit, will einen SHüncbencr Xccoration«*

maier eigen* ba$u Ijcrfommen laffen, ba* Crd)efter ocrftftrfcn u. f. w., bennod) fudjc

id)'« mir oom £alfc $u galten, wa* mir bei bem Stnbvfingen meiner biefigm ftreunbc

immer fdjmerer wirb. OUüdlidjcrwcifc ift ber junge SWufifbirector Sdjoned wirflid)

ein red)t tudjtiget Äcrl, auf ben id) mid) für bie £auotmübe fd)on ocrlaffcn fann. So
fommt c3 faft nur nod) barauf an, bafc mir bie örd)eftcrftimmcn gelieben befommen, benn

bier uerfiebt man wobl, Stimmen öb^ufdjrciben, nid)t aber auSjufdjreiben. 9fn £üttid)au

!ann id) mid) nid)t wenben, baS begreifft X>u wobl; eö fäme >bal)er barauf an, baft

X)u ober oiellcid)t aud) Xid)atfd)crf bie Stimmen für fid) erbäte unb bie (Garantie

leifte; ber £wcd femnte ja babin angegeben werben, baft ber Xbeaterbirector £owe fid)

an (Sud) gewanbt babc; aud) wirb biefer wieber bann gegen Gud) bic (Garantie leiften.

Sieb bod) einmal, ob ba* gebt!

llbüg bitt jefct ,nod) Partituren Oon mir befommen, bie bei iBrodbau* lagen; er

foll mir für oortommenbe Jolle Grcmolarc bereit galten, j. aud) oom .'pollänbcr,

non bem id) bie ^nftrumentation etwa« überarbeitet Ijabc. 3ct*t meint er, ob rt nidjt

gefd)cuter fei, wenn er gieid) alle«, aud) baö bei Xir liegenbe, *u ftd) näbme, um fo über

meinen ganzen 9Jad)laft 58ud) unb JKcdjnung ,^uJr)oltcn? Xa id) nun anncl)men muft,

bafe bie S3eberbergung meiner Sad)cn eigentlid) eine 58efd)Werbe ift, fcincSwcg* aber

ein Vergnügen, fo benfe id) beinabc Xir einen öefaHen ju erweifen, wenn id) c* Xir

überlafje, eitles bem Ublig sujuftcllen. Xafe Tu bcmolmgcad)tct nad) belieben barüber

orrfügen fannft, oerftebt fid) oon felbft.

Un« gebt e* übrigen« jefct redjt erträglid) unb wenn jid) erft gang gefunb bitt,

Wa* id) mit biefem ftrübjafjr ^u erreid)en boffe, fo fann*id) mir, unter ben joggen

Umftänbcn, gar teine befferc Gjiftenj wünfeben, al* meine jetzige. SBic gebt c* Xir?

89iff Xu mir nod) wegen ber £obengringcfd)id)tc büfe? fre^lid) grüftt Xid) guten

ftreunb meine ftrnu! Ceb wobj nnb bcbalte un* lieb. Sein SH. SB.

XXIII.

Sicbcr trüber 3ifd)cr! 3d) tonnte Xir .bi-efjcr nid)t antworten, ba bie biefige

fliegenbe .£>ollnnbergcfd)id)tc ungewifj blieb. 3d) bofftc immer, bie Sadje mir nod) ganj

Horn £alfc ,^u boltcn unb baju war ?lu*ftd)t ba, alö ber 9J?ünd)cncr Xecorntion§maler,

ber bic £\>et für bier ausstatten füllte, ertlärte, jefct feine 3cit
-S
u ftaben. SWeine greubc

bierüber foQtc aber balb getrübt werben, inbem ber bin'igc Xbeaterbirector einen

oagirenben TccorationSmala unb SRafcbiniften auftrieb, ber ibm Sfi&jcn liefern muRte,

bie allerbing« oon oielem ©efd)id äcttgen. Ta aufeerbem — unb bic* ift ber $muot=

grunb für mid), — meine bicflgcn &reuube, naebbem id) ifmen nod) bie Xannbftufer-

Cuoertürc (roirflid) rcd)t gut) ju ©ebor gebraebt babe, mid) oöüig bei ber $cl)lc faffeu,

baf? id) ibneu einmal eine Cper oon mir oorfübreu foll, fo habe id) nun |enblid) ja
#

gefagt unb fann nun nid)t mebr jurücf. 3" Dfr »weiten £älftc be« ?lpril foll nun
ber fliegenbe 4>oneinbcr bfrauöfommen unb jefrt babe id) Sdjanbe balber nur bic Sorge,

bnn bie ?luffübrung niebt fd)led)t wirb. 3>ic Sänger, bie gerabe ju biefer Coer nötbig

finb, finb wirflid) rcdjt gut, ucimlid) bie Sängerin unb ber ^aritouift: wa« im Uebrigen

nur berbei^ufd)affcn ift, wirb gcfd)d)en. ?llfo — nun muft id) Xid) bod) bitten, bic

£rd)cftcrftimmcn 511 beforgen. ^d) lege Ijicr batyv bic gcwünfd)ten feilen an
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Zid)atfd)ccf für fiüttid) au bei unb bitte, bod) ic(,U bic Ucbcrfcnbung mit grofjft Silc

betreiben!

Sie Sing= unb (Sborftimmcn finb bereits auSgcfdjricbcn unb es wirb fdjon ftubirt:

id) braudic baljer bloS bie Crd)cftcrftimmcn. Sa cS aber unmtfglid) fein wirb, bis

$um beginn ber CrdicftcrDrobcn, bereit id) fc^r Diele galten muft, bie Stimmen fd)on

ab
(
}itfd)rcibcn, fo bitte id) Sid) aud) um bie SoDDclftimmcn. 3 erfre SJiolincn, 3 jmeite, —

2 SBratfdjcn, 3 Sßtolonccll' unb Töa&ftimmen, bic $la*inftrumcntc alle.

Samit Su aber feine $u grofje 9Küb,c baft, fo ratfjc id) Sir, bie SJcrpadung unb

9lbfcnbung burd) Ublig beforgen $u laffen: id) weift, baft er einen groRcu iöorratb oon

^arfleinwanb bat. ^ebenfalls fl&cr mu ft gartet nun — ba cS fdjon fo fpilt

geworben ift — burd) bie
v
£oft unb nid)t burd) #rad)t, birect abgeben unb ^war unter

ber Mbrcffc bcS XbcatcrbircctorS 2Öwc in 3iirid). $d) redjne fomit, bic Stimmen
fycitcftcuS mit Gnbc bicfcS WonatcS bier $u bn&cn.

9llfo — fei mir nid)t bi>S um bie @d)ererci!

9htn aber, wann tommft Su benn 31t unS in bie SdjWei^V SMcinc &rau &äblt

mit mir fid)cr barauf, baft wir Sid) nod) einmal Ijicr baben werben. Xbcilc unö barüber

Seinen 9?lan mit! SBaS wirft Tu in SrcSbcn nod) für groftc ftreuben erleben? —
bereit« ift ein "Neffe non Sir bier, unb jwar als Äomifcr beim Ibcatcr: offen gefaßt,

ben wünfd)c id) einem guten Xbcatcr; er ift üortrefflid) unb oofJcr Xalcnt unb ein

anberer Äcrl als Chter gemeiner .franSWurft . . . $d) befud)c oft baS Ibcatcr, Wenn er

füiclt. Wclbe bas Seinem trüber (bic ftamilicnälmlid)fcit mit Sir bat uns fdion febr

gcrüfjrt !).

3Senn mir bod) .freinc über feines (sofmcS Sdjidfal wieber etwas tnittbeilen wollte:

id) bnbc iljm gar nidjts 3"tcref)anteS ju melbcn, woljl aber er mir. SSci'ftt Su etwas

Don feinem Söilbclm?

Abicu für beute, Su guter alter &reunbl «er^ciljc mir bie bloften @efd)äftSbricftt

$alb mcbj von Seinem :Rid)a|rb 33.

XXIV.
Sieber greuub! ^atfc bod) fdmell ein ©jcm'Dlar Don ber CuDcrturcju

9ticn$i, bic fid) einzeln"— in febr eleganten heften — unter meinem SrcSbcncr 9?ad)s

(aft befinbet, ein, unb fd)irfc cS an $crrn 9){ufifbirector Gbbc in $crn. .^öffentlich,

bift Su gut? Abicu!

3ürid)
r
14. ftyrlt 1853. Sein :)iidjarb

XXV.
Steber Hilter! öS tl)ut mir leib, baft Seine bcifyicllofc ©cwijjcnfjaftigfcit bem

Wid)aclfon*) eine unDcrbientc SJer^ögerurg Dcrurfacbt bat, allerbingS battc er baS Ncdjt

1 Souiobor abrieben. SJon biefen tlcincu Xbcatern ift natürlid) fdjwcr OJclb IjcrauS;

jubefommen unb ba« fyabc id) benn 9K/S Anerbieten gegen 10°/o "}>rooifion ange=

nommen, ba er meiftens (wie in bem ftallc mit (Mcnce) baS ÖJcIb baar auszulegen

bat unb erft warten muft, bis er eS Don ben Sirectionen wieberfriegt. 3d) ^ööc jcbcu=

faÜS ben SSortbcil babei', baft id) mid) mit ber SuniDcnbagage nid)t ftu bcfafjcn tyibc,

unb mein 0Mb im Boraus fid)er erhalte. ftlfo — gegen ben Widjaelfon fannft Su
ein auber 93fal fd)on ücrtraucnSDollcr fein, er bat mid) nod) bis jeftt folib bcb,anbelt;

madjtcr je eine Sdjw ei, fo wäre cS ja baunauS unb er beläme ifeine Partitur

meb^r. 9lud) ob,ne meine fpecicllc ?lnwcifung fannft Su ib^m baljer ^ufünftig baS S3cr^

langte sufdjicfen, fobalb er einen ^oftfdjein über minbeftenS 0 SouiSb'or beilegt. SaS
Honorar für Königsberg (10 SouiSb'or — ebne 9(b,^ug) foH er übrigen« $tr ju=

fd)iden; SuJ,nimmft baooji, was Su ^u Auslagen braud)ft unb giebft baS Uebrige

fyme, bamit er üorrätb,ige SccorationS= unb Äoftümffi^cn (Scenarium) anfertignt

•) ein berliner Sbcateragent.
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laifen tonn, (.f)amburg hat fid) aucf) bereits gemelbet) Wenn'« $u gnbe gebt, fagc

mir** nur, bamit id) für weitere« forge.

Sd)i>nen Xanf für deinen »rief, gratulirc *u Xev'it*-! 9J2ctn 9)iufilfeft mar
aderbing« fdjon; einen reineren angenehmeren dinbrud habe id) nod) nie erlebt.

(Xenfc X>ir, baft bie Äoftcn über 0000 ftre«. betrugen!) ©ilhelm foß mir bod) fdjreiben,

wie e« mit Äaffef gegangen i ft • 9Wid) freut« ( bafe er bei Xir ift. Xu bift bod)

ein 9Rorb«ferl, wa« Xu nod) auf bem $euge &'fr ! n"d) id) faffe Hoffnung für meine

©efunbbcit: balb »erbe id) wieber comyoniren. — 3d) benfe, ben „Mbelungcnring"

befommft Xu aud) nod) ftu lefen. —
Abieu, Xu alte, gute Seele! $d) habe fo gräfjlid) Diel Briefe ju fdjreiben, baft

»d)'« wobl Iura madjen muft.

G'rüfe .fceinc unb bie Peinigen fdn'n'ten« v>on deinem
3ürid), 15. 3uni 1853. JR. 39.

XXVI.

Ciebfter! Öcftcrn fd)rieb id) Xir! .fteute antworte id) in Jtür$e, wa« auf deinen

foeben empfangenen 33rief nütbjg ift.

SHit Äarl«rube hot e« feine 9iid)tigfeit, wenngleid) fid) (S. Xeürient über baö

Honorar nod) nid)t geäußert, wa« übrigen« Ijier 9Jebenfad)c ift.

2af? übrigen« bod) wieber Partituren in 3kreitfd)aft galten. Tu wirft nädjftcnS

roieber toiel |ii oerfenben baben. S8ie fteljt'e mit Xarmftabt? — §n Hamburg wollen

fte ben Xannbäufer gegen Xantieme b,aben: id) forberte barauf 50 £oui«b'or SBorfdjufj

(weil id) ben Derlen bort in 9'id)t« traue): |te bitten mid) nun oon biefer gorberung

absuftehen, worauf id) ihnen gar nirfjt $u antworten gebenfe.

Aud) in Cefterreid) rührt fid)'«, 3. 93. ©raefe! (bummeö 3cug!) — $d) bin froh,

ban bie lönigl. fäd)fifd)e Polizei e« mir unmöglid) mad)t, bie SUorfteüungen üon meinen

Cpern $u fehen, bie mid) bod) nur ärgern mürben! —
S8a« madjen wir mit bem Anton 91 bt in Prag? Xa id) an Aufführungen

be* 9iien*i gar niajt mehr benfe, fo meine id), tonnte man ifjm eine Partitur ablaffen —
aber nur gegen 25 Ibaler (benn ba« b,at mid) ^icmlid) jebeö Gremplar gefoftet. Sdjirft

er ba« @elb, fo gieb e« bod) meiner alten Sdjwicgcrmutter (
sDiab. planer, $tr&0gilt»

©arten, 9"r. 7). 3ft'8 »öm ,^uoieI, fo Icifjc ibm meinetwegen ein Gjrcmvlar für einige

3eit. Xertbüd)cr la& Xir nur Don iKefer geben; c« finb gan$ bicfelben. — SBann

irerbe id) nur oon bem Stnnbe be« (Mefdjäftc« etwa« erfahren?!!! Safe immer nod)

febr troblid) ift, erfeb,e id) barau«, bafo für^Hd) hierein Älaoterau^ug Pom fliegenbcn

.Cwtlänbcr beftcllt würbe, ber feit 4 2il od)en nod) nid)t ba ift; üon Promptfjcit mrif}

ber gar nidjtS — unb roic roitbtig ift biefc für ben Diarft!

Sobafb bie 10 SouiSb'or nidjt ou«reidjcn, fage mir'« nur gleid); id) ftöidc 3)ir

bann entroeber ©elb, ober meife Xir eine nädjfte .V>onorar^ablung mieber su!

©ort, ber (Hrunbgütigc erhalte Xid), Xu fiome! 5Sann erfahre id) roieber
fmaZ

oon — .f»a — $»eine? Xaö Portrait ift rcdjt gut auögefaflen, namentlid) ift aud)

bic SRalcrin febr aufrieben bamit.

3d) finbc bie Augenbrauen unb ben Sttunb &u ftarf — ja — mein Oiott, wenn id)

foldjc Augenbrauen hätte, bann wäre id) ein anbercr Äerl, ein ^weiter fiüttidiau!

?9un trebfc gut! Auf ©il^clm'« 3Brief freue id) mid)!

Sdjonften Örufj oon un* beiben!

3ürid), 1. 3uli 1853. Xcin i». S.
5ür Karlsruhe beforge bod) foglcid) nod) beu neueften Sd)lufj. (Siehe *rief

von geftern!)

XXVII.
Sieber After! Xu wirft näd)ftcn« oon *üd)aelfon in S3crlin — gegen Poft*

fd)ein über 12 fiouiäb^or — ben Xannbäufer für ff8In befteat befommen. .^offentlid)
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fett Xid) ba8 nid)t in SBerlegenljeit. — Xe§ ©eiteren fannft Xu ifnu immer fanden,

wenn er einen ^oftfdjein über minbeftenS 9 ßouiäb'or beilegt. ((Jr b,at mir 9)iagbe-

bürg unb 9tcual in 9(u£fid)t gefteßt.) — 9Jn $3urba b,abc itf) foeben nad) Hamburg
gefdjrieben unb tym einen SBeftefläettcl an Xid) gefdndt, mit ber Giaufel bei ^Beilegung

eine« ^oftfdjeine« über 50 £oui$bor. — ©attlc Xid) olfo unb la&' meinen gfreunb

Weener fd)reiben.

— Wit fii&^t tyabe id) jc^t eine milbe 9Bod)e burd)fd)Wärmt. — SKittwod) wirb

mir bier ein grofeer ftade^ug mit SHufif unb öefang gebracht, 3ur Ueberreidjiotg

nevfduebener G^renbiplome. —
$n SBieäbaben ift'3 febj gut mit bem Sotyengrin gegangen.

— QJrftfe .£>eine fdjonftenS! SBtc gef)t'3 mit feinen Stugen? Arbeitet er an

fiobengrin? Ö)ut wär'S, wenn ba8 fertig mürbe. 9tber fd)inben foü er ftd) be*balb

nid)t. — 9fbieu! Xein vernünftig geworbener Sdjwabe SR. 2£.

Sürid), H. 3u(i 53.

XXVIII.

lieber Sütcr! Wu§ Hamburg wirft Xu von ber Hamburger Xljeaterbirection

einen SBecbfcf über 50 fiouiSb'or, ^ablbar (Snbc November b.^., erbalten, wofür Xu
fofort beu Xannhäufer ibnen 3u$ufyebiren ^oft. — 3>en SBed)fe( feinde bann mir;

bier ift Qemanb auS Hamburg, ber mir ib,n lauft.

9Jid)tö von TOefer unb bem ©efd)Äft? — SWefcr foa bod, ja feine Partituren
mebr verlaufen, fie geben un8 bod) am ©nbe au«, beim bei mir unb Wieber fabelhafte

Reibungen eingegangen.

Söaö madjt $>cinc?

^d) ft&c bi" (,uoifd)en ""b Stören) — locr mid) lieb r)at
,

f)olt midj weg!

«Cbieu! Xein «. 23.

St. Sttorife ((fanton (Hraubünbten), 27. 3uli 1853.

(SMS 14. Wuguft bin id) nod) bier; abrefiire bis babin birert bjerber.)
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Dier Durdj unö ring« um ©erlitt. Ginc ftabrt auf bcr ©erlittet Stabt*
unb 3fingbaljn. (StiuaS Q*efd)icf)tc unb Diel (#efd)id)tcn von (5 m i l 2) o mi ui f.

SKit 28 3Uuj'trationcn von V». Öii bcr ä u. ?(. Berlin, (*Jeb rüber

[a*3 üorlicgcube $urf) gebort einer iKcifje von 6rfd)cinungcu , bie

man oicUcid)t am heften unter ber 9f£eicf}nung bie (Sntbedfung
Berlin* $ufammeufaiicu tonnte, beim glürflidieriueife fd)eint enblid)

eine Sfcnbcrung einzutreten, unb Berlin eine gercebtere "Würbigung fiuben $u

füllen. $ie alte :Kebcnäart uon bcr fpöttifdjeu Äälte bed ^erliiicvd, von

ber unfdumen Üangiuciligfeit feiner ftafernenftabt unb uon ber iKeijloügfeit

itjrer märfifebeu Umgebung — baö gan$e äHärtfjert uon ber Sanbroüfte,

baS brauRen im Üieidie einer bem aubeveu fclbftgcfäUig nadjplappert, fängt

enblidi an, feine &abcnfd)eintgfeit offenbaren. Berlin Ijatte umflid) bie flirte

nid)t $u fdieuen, bie bcr ©lanj bcr neuen ßaiferfrouc auf bie Stabt 30g,

bfnu e3 roar beffer, aii bie £cute meinten. Hub feitbem iit cd aud) an 2d)ön£»eit genmdifen,

ü^üig entfprcdienb feiner junefmtenben ^ebeutung. (I§ ift bcmcrfeuvivcrtb genug, baf; eine

fteibc auS beu lüduigften unfrer jungen l'ialcr iid) ber Xarftcllung Berlins unb berliner

SibenS .^ugemeubet bat — unb ed ift jebeufnüi ein cdjritt \nm Reiferen, i&olti flingt ei

baroef unb einseitig, waS
t
bcr alte Sdiabon», bcr v

.6ilbbauer, $u fagcu pflegte: „§d bin

r cb febr for Italien: un bie Sitae icfaücn mir fdiou jar nid), ^mmer bie Linien uu bie

Cappeln! Un roaS i<3 benn am Gnbc bamitj? SHc cenen feüen aud mie uffjefpatiitte

Jtojcnfdjirmc un^bic anberu ruic jujcflapptc" — aber cd fpridit aud biefem SoUfefö*

mud ein im Wrunbe gefunbed unb bcrcditigtcd Öefiibl. 3>cr SJcrgleid) mit bem iHcgetu

iäirmc t&ut niditd gut Sadje: auf ben größeren ober geringeren ÜJrab abfoluter Sd)Ön=

boit fommt wenig au, beim bcr ftihtftfer legt bie 3riiöubcit erft in feine 2)avftellung

binciit. ?lbcr read gct)t und fdiliefdid) 3 ta l' CI1 ober cined [ettev feruliegenbeu Sauber
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an, aus bcitcti ftd) ^ßljrgcljntc lang unfere Sanbfdjaftcr iftrc glutltfarbigen Stoffe *u=

fammengefuebt toben? Xic .frälftc bcS Sict^cS , ben fold)c Silber ausüben, beruht

in ber
v3cfricbigung ber Neugier ober einer ähnlichen ©mpfmbung, bic mit eigentlichem

Äunftgcnuffc roenig ju tbun bat.

„(Sr ftebe foft unb fc&c hier fief» um!"

(Mfcid) ben üJolcrn hoben auch Schriftftefler unb Siebter fid) Berlin jum Schau«

V»fat^ gewählt; aud) fie icbcnfallS $u ihrem SSortbcilc. Xcnn gan$ abgefeben üon bm
&um Ücberbruifc toieberbolten Wurthcm unb Sorbccrnoöcllcn unb ben flopf- unb Xcgcn»

Äoml>bicn — ift cS {ebenfalls ber Sdjilbcrung günftig geroefen, baft fic üd) nicht mehr

eine unbeftimmte „norbbcutfdjc JHenbenj", fonbern beftimmt unb beutlid) eine Stobt

wählt, bie ^ebermann genug fennt, um ben $crfaiicr auf bic Stärfc feiner
,

?(nfd)auung4=

traft bin prüfen ju tonnen.

©eroöbnt man Rdj erft, Berlin im Cid)te fünftlcrifd)cr SBcrflärung $U fchen — mit

ber ftranjofe fein i*ariS unb fogar ber Gnglänbcr fein 3*aufaftcn>2onbon fdion lange

gefeben bat — fo wirb ftd) aud) atlmnlig immer mefjr Siebe für bie Stobt cinftnben.

bisher battc felbft ber berliner, fo mißliebig ib)n aud) fein Arabien auSroärtS

gemadjt f)at, roenig bauon aufouroeifeu. Unb et ift allcrbingS rid)tig
f baft bem Stabt»

d)nrafter Berlin* ein 3ug in empfinbliebem 2Wafje fcblt, ber befonbcrS nnmutbenb ju

ber (SinbilbungSfraft fprid)t. Sit baben hier feine römifdjen ^äberruinen , feine

gotbifdien Xome: unfere cbrroürbigcn Wltcrthümcr finb ber 2Buftcrf)aufener $*är —
jener unfd)öne fReft alter 'öefeftigung , ber irgenbroo umbaut oon häßlichen hinter*

bäufern uerfcbimmelt — unb bic (ikridjtslaubc, bic brauf?en an ber Vaocl eine 3uflud)t

gefunben hat.

«HlcrbiugS giebt cS einen herein für bic ®efRichte Berlins, ber fogar rührig,

genug ift, burd) Vorträge unb burd) -Herausgabe einer ^eitfebrift anzuregen fudit unb

überhaupt Wie* tbut, roaS man mit roohl etroaS befdiränften Mitteln nur auszurichten,

üermag. Wbcr eine foldic "SMrffamfeit bringt bod) gar $u langfam an bic Cbcrfläcbe,

unb baS gcfd)äftig ^erftveute Siefen unfercr 3C** ift nid>t günftig: cS ift *u fdjrocr,

bic Ibcilnabmc bcS gronen sl*ublifumS für fold)e, eigentlich platonifchc, SWtrcbungcn

*u errocefen. 9Rcbr ucrfpridtf fchon baS vorlicgeube *ud) — mit bem furdjtbar um-

ftänblidjen Xitel, beffen enblofe WamenSfcblcppc au bic Hcrrfd)crprad)t oricmalifdjcr

SchabS gemannt. Sein Öerfaffcr, (£mil Xominif, ift ber Herausgeber eben jener

oben erwähnten ^eitfebrift, Xcr 33är. XaS flcine Schriftdjen ift ein ziemlich form'

lofcS Xing, eine unge.vtmngcnc ^ufammenftelluug uon 3cituug8artifclu: bjer ein Groden
Sdnlbcrung, ba eine Wnetbotc, bort ein Wufyug aus (S5runbbud)octcn. ?lbcr cS „fteeft

bod) uicl SDfufif in bem fleinen 3»ftrumentcw — unb man lieft bic abgeriffene Xars
ftcUuug mit einem ^el)agcn, ba-S ber überrofeheuben Ji'illf neuen, ungeahnten vBiiicn3

nitfpridu. Xic <$orm ift ungefähr bie, baf? ber Berfaffct uns auf eine Stabtbabn'

fahrt mitnimmt. %m fernen ^eftenb brau?Vn fteigen mir ein, unb roic bic (Mcgcnb

rcd)t3 unb linfS an unS ooriiberftreift, macht er »eine ^emerfungen ba^u; bin unb
mieber in ^orm eines (Mefpräeh?, bei bem „^vcuub SiibcrS", mic er ben 3cicbne*

bcb^nrrlid) nennt, fo^ufagcu ber leibenbe Xhcil ift — bod) fommt cS über Anläufe
taum hinaus. Xa ift baS .^auS, mo bic cinft berühmte Sprad)fd)inbcrin, grau Xutitrc,

jefrt eine faft uerfd)oUene «rof?c, geroohnt hat — mit jenem Strancn^mcigc finb bic unb
bic 3?cränberungen vorgegangen — unb fo geht es immer rociter, quer burd) bic Stabt.

Sollftönbigfcit ober audi nur Wbruubung eines SilbeS jpirb ba gar nicht uerfudit; man
erhalt nur eine, SRenge „fchäuboven iiiaterialS". Unb in ber Xhat ficht man, menn man
baS gelefcn hat, mit gan,^ neuem ^ntereffe, ja mit einer "Jtrt Siebe auf foldic Stätten,

als hätte baS \Hltbefonutc »Irlich eine neue Seele befommen. SJom Schlefifd)cn fabn-
hofe geht eS bann loeiter über ben 9Jorbring unb ben Sübring. 9TDe bic XÖrfer, bic nun
beinahe fd)on 5?ovftättc finb, werben ber ^ieihe nach vorgenommen, unb hier giebt

Xominif, im QJegenfafce ju ber 2^ehanblung ber cigentltdjen Stobt, bei ber Sollftäubig.
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feit nur eine Saft gewefen wäre, einen mtfglid)ft genauen Sforife ber Bebauung«.

gefd)id)te. Gz entfaltet fid) ba ein aan* feltfnmefi« Bilb uerfunfenen Scben«. $ie

alten Bürgerfamilten, bie SRufeS unb }Katbenow£, treten protüg auf, laufen .£mfen unb

Hebungen. 9(uf ben Gbeln^en baufen bie uralten märfifd)en Wbelsfippen, bie Brebowö,
SamefeS u. f. w. $a$wifd)en taudjen, gan* überrafdienb in unferer Sftarf, Semplcr

unb 3obanniter auf, wir erfahren fogar, baft fdwn in jenen 3eiten fiebmann ein im

Bauernftanbe nidit nuffallenber 9Jame war unb werben bann weiter gcfiibrt bis auf bie

©enerale beS grofjen Äurfürften unb be§ grofjen ÄtfnigS, unb bie auf bie Gonimerjien-

tätbe unb SCcttengefeütdiaften, bie beute ba brausen auf bie ^ufunft be* ibnen ent«

gegenwadjfcnben Berlins barren. 2a§ ift StßeS in Kobern Wrabe intereffant, mit

einer Sttafie Keiner biftorifdjer 3»0 C auSgcfiibrt, unb wenn ber Berfafier uns babei

gelegentlich tu irgenb einen Jftrug 5U einem Stüde Sdjwcinebraten fiibrt, um ben

fchwadjen SÖienfdjen $a ftärfen, fo begleiten wir ilm aud) gern aud) bab^n unb l»offcit f

bafj er „ftreunb 2über8* frei balten wirb.

3wei Älcinigfeiten feien' Ijicr nadigetragen, wie üe un8 beim Cef« aufgcftofjen

fmb. 2>ie eine betrifft bie Borgcfd)td)tc ber berliner $or
(
}ellan'3J(anufactur; c8 ift

offenbar nur ein ©ebädjtnififebler. wenn ber Berfaüer bjer nidit erwäbnt, bafe im uer

gangenen Sabjc in ber 9Jeucn grriebrid)fitra|c jufädig 9ieftc ber elften frabrif, bie

bort bi£ gum 3°bre 1760 betrieben würbe, unb fogar gan,} friibe Berfudjc mit ber

3af)reS$abl 1741, gefunben warben finb. $ic anberc betrifft bie $rin$effm Cuife non

Branbenburg-Sdimebtl, bie grau be$ $rin$cn ^erbinanb. Sominif er$äblt oon ibj:

„$cr erllärte Öüuftling ibreö $cr$fn<3 .foQ- ein ftraf Scbmettau gewefen fein, unb

bcram nannte ber alte 5rip ibre töiubcr gern: ,bie abfdieulidie Sdjmettau'fdie JRacc,

für bie fein einfältiger trüber Sdiä^e fammcleV $ ic Berechtigung biefcS ,foU' wirb

iid) wobl nidjt mebr feftftellcn lafjen — aber warum unterfdilägt und ber Grübler

bafi berühmte: „9Iun ift e$ aber genug, Sdjmcttau!" baä frriebrid) nad) ber Muri
be§ jüngften $rin$cn gefagt baben — fall? 3"m Sdjluffe fei Ejier ein jwobl wenig

bclanntcr 9(u*fprud) ^riebridie nad) bem Studie angefübrtj, ber ben tötfuig in unge*

trobntem Cidjtc innerer Befriebigung $cigt. G3 war, al3 $er$6etg ben $>ubert3burgcr

^rieben aufgefegt batte — ba fagte ihm ftriebrieb bei ber Uebcrreicbung ber llrfunbe:

„3dj bin Gucb febr obligirtj, mein, lieber £er,}berg; 3br Ijnbt einen gute« ^rieben

gemacht, faft fo wie id) Ürieg geführt: Guter gegen 3>rei."

Bon ben Sfluftrationen bruefen wir [einige groben ab[: $f8feenfee, ba8 ja

feinen anerlanntcn $lafc in unferer £iteraturgefd)id)te ^at, eine ?(nfid)t ber riefigen

lieber bauung ber (Spree an ber 3anno wifcbrüdc, ber foftbarften (stelle ber

Stabtbaljn, unb bae Belucbcrc im Cfbarlottenburger Sdjlofjgartcn, eine« wunber*

bubfepen etüdeben JRococo au3 jener oiel *u wenig gefaunten Sdjöpfung, einft

ecbauplafc bed Okifterfpufe«, ber bem armen Jriebrid) ©ilbelm II. oorgegnufelt würbe,

feitbem einfam, beinahe gemieben wie eine Stätte be§ ülud)#.

Siße brei Blätter rühren oon ftreunb Süber? b^er, wie überhaupt bie meiften in

bem Budjc. Sie baben alle feinen Stempel!: eö ift nid)t abfolut rid)tig, ein Berlin,

ba* ein wenig in'S 2iibcrS'fd)c äuredjtgcftu^t ift, aber fie finb beiter unb liebendwürbig.

SüberS b^tt ba3 00m altgebicnteu Specialartiften, baft er fid) beftimmte 3iige ange*

loobnt, gleidifam fertig ausgeprägt b,at, bie er nun überaa oerwenbet, als wären e8

ftenograpb;ifd)e 3eid)en. SSer oiel »on ibm gefeben \>at, ber oerftebt gan,^ gut, waS

ber ftönfiler meint, unb mad)t bie nötbiflen ^bjüge ober 3ufä\^e. Unb fiüberS tritt

fo anfprutf)8lo8 auf, ift in feinen Mitteln fo einfad), bafj man ftd) ftet« freunblid)

»on ibm angemutet fübtt.

2Bir modjten ba8 $»cftd?en angclegentlid) empfebfen. Seber wirb Betebrung unb

aud) greube barin finben. GZ ift fein „ftübrer" auf ber Stabtbab^n; e8 ift etwas

Btjfere«, ein Bud), baS einem Stoff jum Genien giebt. ck.
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Mrfaidjtc *tr flrtmsfigf. Von C tto ftcnne am 9tf)t)n. Mit ca. 250 SQufirationen

von QJuftav 2)o re u. 91. Seidig, 3- ©. 93 ad).

(SS gebort ju ben SluSnafjmcn, roenn eines biefer großblätterigen CicfcrungS*

roerte ftcfi mit ©cfd)id)te bcfdjäftigt. Meift bilbet fouft Sänberfunbe bereit ÖJcgen*

ftanb. 3>aS Sntercjfe unfercr 3eit fdjeint ftdj uon ber Vergangenheit siemlid) ab=

äuroenben, roic baS in ber iHcgcl gcfd)icl)t in^erioben, bie felbft großen Umwälzungen

ausgefegt geroefen finb. (Js fef)lt nirfjt ber Vlid für baS öefd)id)tlid)e; berfelbc ift im

©egentbeil vielleicht allgemeiner, unb babei unbefangener unb ftdjerer als bisher

mciftenS — cS fehlt nur bie Neigung für Xingc, bie man als tobt unb überrounben

ju betrachten boppclt in ber Stimmung ift

einer jener Xufttia^mdf&tte liegt und heute vor; unb obenbrein bebanbclt bicfeS

Sud) einen ©egenftanb, — bie fireu.^üge, — ber unferm Verfiänbnifje ein roenig fern

liegt. Eigentlich müßte faft jebe ÜJcncration bie (Mcfd)id)tc uon Beuern fdjrcibcn; beim

jebc ficht fte mit ihrem eigenem ?tuge an unb legt au fic baS Mafi ihrer eigenen Vers

bältnijfe. 3elbft roenn bie Äenntnifc bei Xbatfäd)lid)en auf bcmfelben Stanbpunfte

geblieben ift, fo änbert fid) bod) bie «uffaffung jener I^atfad)cn. Unb rcd)t eigentlich

verfteben, baS ^eiRt: mitfüblen, !ann man nur baS, roovon man einen.3ug in feinem

eigenen ©efen verfpiirt. SSir aber, roir finb eigentlid) fetjr weit entfernt von jenem

frommen Sinne, womit nod) vor einem halben ^obfbunberte fid) unferc ®cfcbid)tS*

jdjreiber in baS ©efen ber £reu$fobrer vertieft haben: feine Stimme fprid)t in unS,

roenn roir uon jenen Iljaten im Sanbe bc* Aufganges vernehmen. ©ol)l ünb roir

unuergleidjlid) viel flüger als unferc Vorgänger; mit leid)ter Mühe fönnte beute $eber

eine Sülle oon Stoff über bie Seit ber Äreu^ügc fammeln, roic fie früher nid)t bem

bebeutenbften §orfd)er $u ©ebote geftanben hätte: benn bie gelehrte £iftorif ift auf

biefem gelbe ganj auncrorbentlid) fleißig geroefen. ©ir überfein nid)t nur bie Vor*

gänge, bie man unter bem Hainen Ärcu^üge äufammenfaßt, uollftänbigcr unb beuU

lieber, fonbern roir tonnen aud) ohne Ucbcrtjcbung behaupten, bafj roir bie Urfadicn

bcrfelben, alle bie Xricbfcbcrn, bie ba gefpiclt hoben, erft gegenwärtig oufgefunben

fabelt. ©aS früher faum ctroaS beficrcS als eine ungeheure, blutgcfcbriebene Wnefbote

roar, baS bat bie Gulturgcfd)id)tc — eigentlid) eine gang moberne ©inenfd)aft — erft

an feine Stelle gerüdt, in Vcrbinbung mit feinen JluSgangSpuntten gcbradit unb bin*

reid)enb erleudjtet. tiefem Vorgange gegenüber befinben roir unS in günftigftcr Sage.

Hub bod) roirft berfelbe fremb auf unS, fobalb roir il)n $u betradjten verfudicn. SBir

mögen uns baS nod) fo febr vcrbcutlid)cn, roie cd lam, bafs .ftunbcrttaufcnbc von

Menfd)en, al* faftte fic ein Xaumcl, fid) von ber ^cimatlj loSriffcn unb bem Xraume
eined ÖotteSrcidjeS auf ^eiligem Vobcn nad)jagtcu über Meer unb burd) ©üfte —
baß länger als ein ^or)rf)uubt'rt biefe (Wut!) immer roieber cmporfladcrte, ebe üe langfam

binftarb, roeniger an bem Vcrlofdjeit beS OJcbenfcnS als an bem allgemeinen ^infie^en

bei Völferlcbens — : roir limnen roobl feben, roaS baju getrieben bat, aber roir

füfjlcn es nid)t mcl)r. sSir verfteben es fo roenig roic baS irre Sieben cincS giebernben.

Xabci aber gcroinnt jene gan$e ßrfdicinung vor unferen klugen immer mef)r an

innerer 93cbeutung. GS t)at ja burd) baS gange Mittelalter b'nburd) genug ber 93c=

jichungeu jroifdjcn Morgculanb unb ?lbcnblanb gegeben, unb fo benft benn aud)

Wcmanb mcl)r baran, jcbcS .^crcinfpiclen morgenlänbifdjer einflüjfc auf bie tfreu&jüge

gurüdjufübren. 2)ic meiften ber fid)tbarcn ßinroirfungcu b°ben roobl aud) roenig

bamit gemein. ^Iber vcrglcid)Sivcife finb biefc, bie 'üJadjabmung oricntalifdjer ®eroebe

ober ©äffen ober baS Einbringen orientalifeticr Vauformcn, von untergeorbneter

©id)tigfcit. ©eit benfroürbigcr finb bie rein geiftigen folgen. Xic ftreu&figc baben

ben XobcSfeim in baS eigentlidjc Mittelalter binciugetragen. Sie führten guerft ben

Slid übet bie einförmigen ^Übungen bc-& europäifdicn ScbcuS bi'^uS, regten gu Vcr*

glcid)ungcn an unb legten ben ÖJrünb gu ber Verneinung bcS Vcftebcnben , bie in

ja^rbuubcrtclangem ©irfen, balb ftiH, balb gcräufdjvoll, ju ber allgemeinen 3t,rftt>™ng
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fiifinc. «Hoch ift bie alte ?lnfd)auung verbreitet genug, ald ob bad eigentlid) crft uon

1452 an $u batircn fei; aber mau wirb ndjcrlid) uon ber ebrwürbigen Siebendart, bie

ftet) aus einem Jpanbbucbc in bad anbere erbt: „
s?iad) ber ßinnabmc Äonitantinoptid

burd) bie Xürfen flüchteten ^ablreidic griedjifdjc (belehrte nad) bent 9lbenblanbe unb

wrpffansten babin bie 33urgeln ber SHenaifiance — ": man wirb oon biefem Safce

roobl immer mehr abgingen finben. $cn (kriechen, beren frembläubifebe Seidbcit

fern 3citgcnoficn fo erftaunlid) Dorfam,, wirb immer nod) Siubm genug bleiben, aud)

ipenn man annimmt, baft bie Stimmung, ber ftc fd)licRlid) jum Siege verhelfen, fdjon

lange fieb vorbereitet hatte. Jbatfädjlid) hatte bad Mittelalter bamald febon feinen

ilMdjlufc gefunben, unb bad, wad *citlid) auf bie Äreu^iigc folgt, ift nur nod) ein

Ucbergang. Sdjon bilben fidj bie Staateformen um, gegen ben ©lauben erjoad)t ber

Zweifel : mit feinen grofjartigften unb volfdtbiimlicbftcn 3bee bricht vor Allem aud)

: iie Wacht be* ^avfttbumd, bad fid) in ihr auf bad SBeiteftc $u entfalten gc=

•Lienen hatte.

So ift ed eine Gigcntbümlicbfcit an ber G*efd)id)tc ber Äreu^iige, bafj bad cultur-

..ccbicbtlicbe ober allgemeine (Slemcut an $ntereffe bie einzelnen Vorgänge überwiegt.

Xenn ed bleibt wenig übrig, wenn man uon tiefen ben Sicij bed ftrembartigen, bed

^benteuerd — manchmal möchte man ed faft Änabcnftreid) [nennen — abredjnet.

Seste, beren ^erfönlid)feit {höcbft feiten Ihcilnabme erwedt, ftreiten um etwad, wad

!aum| mehr ift ald ein Symbol, beffen SBcbcutung und heute gar «icftt mehr uerftänb-

lid) ift. Um fo ansiebenber bagegen läfet fid) ber .frintergrunb malen, auf bem biefe

Vorgänge fyiclen. Unb in ber Schiebung fdjeint ed ein gliirflidjcr 3ufall, &cr 9*abe

in Mc $änbe $»enncd am Siblin 'bie Aufarbeitung biefe* Scrfcd gelegt hat.

cehie uolfdthümlicbcn Sd)riften über (£ulturgefd)id)tc haben weite Verbreitung gc»

funben. 3n ben $rrcu$sügcn, fo weit bad SBucb, bidher vorliegt, entfaltet er roieber

aüe jene Gigenfchaftcn, bie ihm fdjon früberbiu Anerfennung [erworben haben; vicl=

'Y.tiged Söiffcn, iBerftänbniB unb eine Öabe leichter, gefälliger SarfteDung, bie man
nur biefem ©ebiete nur $u oft su vermiffen hat. 2)ic 5?ebeutung feined ©egenftanbed

mimt bei ihm voll jur Öeltung unb man fühlt fid) [von bcmfelben auf bad An=

jiT.ebmftc gefcffclt.

2en Örunbftod ber 3lluftrationcn bilben Zeichnungen |$ored. (£d finb htid)t

neue ©lätter, )*ie fcheinen einem fran$öfifd)cn 'Berfe entnommen, beffen Sitel mir nid)t

anzugeben vermöchten — bod) finb mottle bavon in $eutfd)lanb fd)on belannt. Unb
:ro$bem ficht man mit einer gemiffen Führung barauf, als ob cd bad fiepte gewefen,

:t>ad ber jüngft hingegangene Meiftcr gefefjaffeu hätte. SBcfanntlid) seidjnete ^ore in

feinen legten fahren nicht mehr oiel für bie ^Huftration. 9cid)t ald ob er fein SCalettt

lerfamtt hätte; aber cd genügte ihm nicht mehr. 5)ad unoerftänbige ?ld)fel^uden über

jvn ^udjfüttftlcr, ber fein Jafcthilb §u Stanbc bringen IPnnc, hatte fein Selbftbenmflt*

fem franfhaft gereift; feine Gntroürfe ftrebten, mie bad in feiner ^iatur lag, in bad

Hngcbeuerliche.', 3nocin mfln hte* Blätter uon ihm ficht, bie ju feinen frifcheften

3d)övfungcn ^ählen, bebauert man uon neuem biefe Abfchr, biefe im Äamufe um ein-

fUbtlbctc ©röfec oerthanen 3»ahrc, bie nod) fo fruchtbar hätten fein fimnen. Gd wäre

üu oiel behauptet, roollte man ihn ben größten 3lluftrator unferer Reit nennen; aber

richerlid) mar er, obgleich fein Sßefcn fo burd) unb burri) franjöüfd) war, ber internationale

SDuftrator. 3)cnn er war ooQ uon einer ^oefte, ber bie Nationalität feine 2 rf)rernten

':tdt. ©ie er bnt englifd)en, ben fpanifd)en, ben italienifdjcn Xictjtev empftnben fonnte,

l'o empfanb ihn wieberum aud) ber Angehörige jebed fremben S3olfcd. 9)iit ihm ift

;ner ber legten Siomantifer hingegangen, einer, ber bie Äraft befay, in ben fingen

&ad Schone unb ©roftartige ju erfennen. — Sie ^robe, bie wir geben, jetgt feine

(ftgenthümlichfeit, bad Neigen jur coloriftifchen ^öehanbluug bed $ol$fcbnitted, bie

uitcrreidjte {^ertigfeit in ber SarfteUung uon Waffen, eine Jertigfcit, bie man immer
nehr bewunbern muß, je cingeljenber man ihre fleinen ilunftgriffe ftubivt — unb
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fdilic&lich jene Jvrcitjcit Don aller fcbmädilid)en Sentimentalität unb $brafc, 511 ber

eben biefer Stoff fo manchen .ttünftler bingeriffeti hat. $.cfc (Mruppcn haben eher

etwaä Schattenhafte*, Starrel, wie es über Wcnfcbcu wohl ju fommen pflegt, bie bas

(Mcfüfjl, uor großer (Sntfd)eibung flehen, uerfteint.

$ie Slusftatlung bcS 93ud)c* ift ungewöhnlich gcfchmaduoll unb gebiegen. —ck.

^olitifc^c «orrefnaniem 3rie*ri$3 *e* örofent. Keimtet Banb. 8«. 4G3 6.
Berlin 1883, »erfaß wem Sllcjranbcr $undcr.

Sföcbr unb mcb,r bat üon fachwifienfcbaftlid)cr Seite im 3u= unb ?(u§lanbc bic Ibat^

fache ?lncrfcunung unb ?(uäbrucf gefunben, baß ber unter ben ?lufpicrtn ber berliner

IHniglichen ?l!abemic ber 33iffcnfcbaftcn erfcheinenben „^olitifchen Gorrcfponbenj

tyricbrid)ö . bc£ ÜJroften", bic in bicj'em neunten Banbe 00m Januar 1752 b\3> $ur

ÜNitte bcö 3ahre§ 1753 uorgefd)rittcn iü, unter ben änbtrcidjcn biftorifeben C.ucUcn=

publicationen für ba§ acbt$cfmte ^a^rbunbert ber erfte $fo| gebührt. Seit baoon

entfernt, bic GkfdjiQte allein ber preufoifdien "4?o litit aufzuhellen, bietet bie umfafjcnb

angelegte Sammlung für bic Wcfdudtfc jcbeS einzelnen ber europäischen Staaten bie

widitigften neuen 9(uffd)lüfic, inbem in ben eombinirenben Berechnungen bc$ fönig;

lieben Staatsmannes in Sanssouci aud) baä geringfügigste Sijmptom, auch, bic flcinftcn

fd)mar$cn fünfte am weiten .ftorijont ber europäifeben ^olitif nid)t unbcrüdüdjtigt

blieben. So jieben in bem fortlaufcnbcn Schriftwcdifcl be* ftöuigS mit ben preuftifeben

ÖJcfanbtcn an ben ftöfcit (£uropa£ in unabsehbarer iHcibc bic ?(ugcnblid*bilbcr ber

europäifcben ^olitif an uuö Darüber; jeber "^ofttag bringt neue 9lbwcd)fclung, ergiebt

in ber Situation eine neue Nuance.

£cbbaftcft befchäftigten ben prcuftifd)cn Üönig in ben (Torrcfponbenjcn beS neunten

Banbe* bic Mugclcgcnbcitcn ^olcn*. n»o er für ben 5lugcnblid ber Grlcbigung be3

Ihroncs ben Stilbruch, cincä neuen SuccciTtonötriege* unb bie (Snnbibatur bc§ ^rinjen

(Tarl oon Lothringen befürchtete; eine ^ntcrocntiou ber ^fonc fd)ien ba$ SNittcl,

einem allgemeinen CTonflicte oorjubeugen. (£3 ift baS erfte 9Ral, *af? bic .ftaltunfl

ber Särtei in bem 9icdKncrempel ber prcumfdjcn il olitif ali Factor eingefteüt würbe.

$<cnn bic polnifcbe &rage mit bem Ausgange bc§ ÜHeicbStngä ju ©robno t»on

1752, über bejfen Verlauf bie in ber „^otitifeben C5orrefponben$" au^ugStocife mit=

gctheiltcn S3erid)te beS preufeifdien©cfanbicn oon s3)ialnabn bie att,}icbenbften Enthüllungen

geben, für "^rcuRcn ihren bcforgtidicn Gbaraftcr ocrlor, fo follte boch baä ^abr 1753 für

ben ftönig unrubiger werben als eine* ber Vorjahre feit ber norbifdienÄriftS üon 1749.

2c£ ÄÖnigS iHepreffalien im IJntercfie ber inbem cnglifdi;franzÖfifd)cn Seefricgc bi$ 1748

burd) bic britifeben .ftaper gefchäbigten .franbclefdnfffahrt führten ju einer Skrwidelung

mit (inglanb, in welcher Öeorg II. bic 23unbcdbilfc ber fttffc oon 9Btcn unb $eter£»

bürg in ?(nfpruch nahm; oorübergebenb, im ?lpril 1753, glaubte ÄÖnig Sriebrid)

auf ben Eingriff feiner (Megner fid) gefar.t machen
(̂
u münen. Sein Vorgeben gegen

(Snglaub, auf baö in ber ^weiten Hälfte bco 53anbe8 atlcd] $ntercffc »ich con=

centrirt, ift oolfcrreditlid) oon bober ^cbeutung al* ber erfte SJcr»uch, bic ^rineipien

gcltcnb ^u madjen, wcld)e bie moberne ^ra^iS unb Xbeorie für bie Stellung ber s?ieu=

traten im Seefricgc enbgiltig anerfannt haben. 23on allgcmcinftem ^ntcrefic, über ba§

politifdjc hinaus, üub in bem neueften Banbc eine ?ln,^ahl eigenbäubiger Sdjrcibcn

griebrid)<* bc§ (trogen an ben preuRifdien (>>cfanbten in "^aris, ben bem Könige ali

orveunb nabeftchenben iafobitifdjcn Gmigranten i?orb "iVarfdiall Don Sdjottlanb, welche

ben Sortgang Voltaires oon Berlin im Jrübiahr 1753 betreffen, eine uncntbcbrlidjc

lirgän^ung 511 bem in ben .,Oeuvre* de Frederic le Grand" enthaltenen 3c"9»'P cn

für bas BcrbältniR bcS Mönigd i>u feinem fran,vMifd)en (üafte, ben nach Berlin je

eingelaben 311 haben, er gegen £ovö •iKarfchall lebhaft bebauert. — ?(ud) bic Änjeifl«
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bicfeS, öon bcm SScrleger Sderauber Tundcr mit bcm für feinen Verlag d)arafteriftifd)cn

pornefimen ©efebmad auSgcfiattctcn SknbcS giebt SScranlafiung, baS bei ©efpreebung

ber erften SBänbe tjier auSgefprodiene Urtheil $u wieberbolcn : baS ©er! gercidjt ber

bcutfd)en ftorfdning, wie bcm UnternehmungSgcifte beS beutfd)en 'SBudjhanbelS $u

hober (5hre.

O- 5J«rw«tlt perlen ber Weltliteratur. StcfthctifaVfritifcbc (Srläutcrung flaffifdjer

Titbtcrwerfe aller Nationen. Grfd)cint in 16 fceften, 8. fteft 1—G. Stuttgart 1883,

2c Di) unb Füller. k fteft SRI, 0.50.

Ter ftcrauSgcbcr beS WerfcS gebt Pon ber SfuSfidjt aus, „baft unfere Turd)*

fd)nittS;(V5ebilbetcn faum im Stanbc finb , audj nur bie b>uytfäd)lid)iten Werfe ber

fremben Siteraturcn ganj fennen $u lernen. Unfere flüd)tigc, oon fo übertriebenen Än*

forberungen an bie Sltufee unb tfraft aufgefogene ©egenwart geftattet eS ben Wenigften,

nd) behaglich in bie Polle erhabene <Sd)flnheit pon TantcS „©öttlidicr Äomöbie" ju Der*

liefen, mieber in ben „©olbtopf beS ^(autuS $u guden, bie „Sufiaben" Pon (SnmoenS

3U ftubiren unb ftdj in SHiltonS „Verlorenes ^arabicS" $urürf$uocrfeftcn. Hub roic

Wenigen ift cS wohl möglich, gewefen, bie $>auptbid)tung beS polnifdjcn ©oethe, ben

„i?an TbabbäuS" fennen ju lemen, wie Wenigen finb SopfwflcS, Strioft, SciPantcS,

legner, Xennufon ic. genauer befannt, obwohl fic unS ja meift in trcfflidjen lieber;

fe^ungen »ermittelt würben! Sid) auS 2iteraturgcfd)id)tcn mit ihnen Pertraut flu machen,

ift ein ebenfo unPoQfommeneS als trorfeneS STuSfunftSmittel. "IRan fönute eben fo gut

porfueben, fid) burdj bie Cectürc Pon Äochbücbern ju fettigen." Tie ,/perlen ber Welt

literatur" wollen nun in conbenfirtcr ftonn bie DoUfiänbigcn Tid)tungcn bringen. Sie

wollen in Äurje ben Pollen tyityilt er$äf)len, alle wichtigen unb ^ervorragenb febemen

Stellen in guter llcbcrfefcung bcS CrigtnaltejteS einftreuen, eine fritifaVcrläutembe

?lnali)fe baran fnüpfen unb bie Tid)terwcrfc nid)t etwa ifolirt, foubern im grtf&t*

möglichen 3ufammenf)ange mit bem (Sulturganjen eines SJolfeS $eid)nen, burd) prägnante

Streiflichter beS ßbarafteriftifd)-92ationale berPorr)cbcn unb fo bie innere ^otbwenbigfcit

ibreS UrfprungS barlegen. 9lud) eine iHeifje intereffanter beutfdjer Tid)tungcn foOen

in ähnlicher Weife conbenfirt unb analnfiri bcm 33ud>e beipegeben werben. Sofern

man bie 9tid)tigfeit ber SJorauSfcfcung jugiebt, weldjc ben ©erfaff« bei feiner ?lrbeit

geleitet b^at — unb man barf cS wohl in ber ftauptfadje ttiun — Wirb man fid) mit

ber Ärt, wie er biefe Aufgabe gclöft r)at
r
wotjl aufrieben crflären founen. Tie ?lnali)fen

jmgen für bie emfte Krt, mit ber ber SSerfafier fid) in baS innerfte Offen ber cin=

feinen Xicfjtungcn $u Perfenfen Pcrftanbcn bat; er Pcrmeibct in feinen Grflärungen

gelehrtes ?lefthetifiren, fonbern er giebt in gebilbeter, allgemein Perftänblidjcr Spradic

baS örgebnife feiner Sdjafcgräbercicn. ?Cud) bie Meinung anberer bewährter (Srflärcr

wirb oft mit Öcfdjid jur llnterftü^ung ber eigenen beigebrad)t. Tie gewiffermafien

ben Perbinbenben »oetifdjen Tert bilbenben groben ber SJieifterwerfe werben ben ans

erfannteften lleberfchcrn entlehnt. 3m ©rofeen unb ©an$en: ein gut gemeintes unb

bementfprechenb ausgeführtes llnterneljmcn, bcfonberS bort, wo eS fid) mit ber nid)U
beutfdjen fitteratur befaßt.

VtöpolD ftontliertd ©cfammeltc 6d)riften, 3. u. 4. »b. 8«. 304 u. 382 JS. Berlin

1883, 2. ©erfchcl. SubfcriptionöpreiS h «b. JL 3.50

Tie Sortfcfcung biefer banlenSwcrtb^cn ©efammtauSgabc ber Werfe beS auSgc*

^eidincten ^oüclliftcn, beftätigt nur baS warme 2ob, wcld)ee ihm gclegcntlid) ber ?(n*

ieige ber beibcu erften 5iänbc hat gefpenbet werben bürfen. Ter brittc $anb enthält

ben feinerjeit ob feiner unmittelbaren Wirfung auf's Sebljaftcftc aufgeuommnicn Vornan

n%m ^flug". tfür ben Tidjtcr hanbelt es fid) in biefem *ud)e um bie frragc:

.,^ie ftellt fid) baS Öbrt*o 5U oc"t brcnnenbftcn *il(riom feines SeftanbeS: jur Slder*

bttufrogc", ober üielmchr ^ur «cünfähigfeit? Unb war)rlid), wer biefeS Thema unter
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bcr ftanb be§ SiditerS mit aufmcrffamen ?lugcn uerfolgt, n>irb geftebcn tnüficn, er

§abc pfudjologifd) roic Dolitifd) bie grofec (Sdimit'rigfcit feiner Aufgabe burdiauS

tneifierljafi Begegnet. 2er iHoman ift, um bie Sporte eines Skurtfjeüer'? $u gebraud)eu,

„ein fltoman ber fturd)!" ,}u nennen, fturdtf mit allen vfudiologifdjen detail*, wie

ftc nur ber tiefblidenbe 2>crfnffer fennt, t>or ben Sdjrecrniffen eines Unbcfanntcn unb

Ungeahnten. Sic gliidlidjc Söfung tragifdicr (fomlicte befriebigt ben Scfer unb

eröffnet it)m eine äufunfteuerljeifeenbc ^erfvectire. Sic ftigur bei* Änedited Söoutcd)

gebort jtt ben ergrcifcnbften (Meftaltcn bes Ticntcre. — 3>cr vierte ^anb, unter bem Stiel

„Weue @cfd)id)tc'u au* bem ©betto" trägt mit Wusuahme Don jroci biö brei

Gr$äljlungcn tiefernften Snualtcs, »ofnn ba* ergreifenbe 9?aditftüd: „Sic 6d)meigerin"

namcntlid) gehört, größtentbeile ben (Hmrafier bes <2d)a[f&aft=£umoriftifdjcn unb

Leitern. 9iouclIen wie „2er Wm", „Gifif* Brille", „Sic ^rmscfün" unb „3uliu3

?lrnftcincrs S?cfdmu" laficn an bem Sid)tcr neue Seiten feiner groftcu $cobad)tungs=

p,abe unb feines Wljrlmft biditerifcbm <2d)arfbJicfc* für bie Cigcntfriimlidjfcitcn bes

Ilcincn £cbcns erfenuen unb lieben. 9Kan giebt fid) freubig bem 3a"&cr bin, ber

biefen Sidjtungcn innctuoljnt.

Boi der Redaction von ,,Mord

München, Fried-

- Ungarn
Uug<

im 19.

Enirel.

Allgemeines historisches Portrait werk Eine
Sammlung von 600 Portrilts der berühmtesten
Personen aller Völker und Stünde seit 1300

mit biographischen Daten.
rieh Hr'ickmanns Verlag.

Berman n . Moritz . Oesterreich

Jahrhundert Lfg. 1. 2. Wi(
Deutsche Hand- und Haut-Bibliothek. (Collection

Spemann) Band 38-41. Stuttgart, W.
Spemonn.

Dietrichs, Hermann, und Ludolf Parisiua. Bilder

aus der Altmark. Lfg. 9. Hamburg. J. F.

Richter.

Eber«, Georg, und H. Gnthe, Palästina. Lfg. 30
bis 34. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

Falb, Rudolf, Wetterbriefe. Meteorologische Be-
trachtungen mit besonderer Bezugnahme

im Jahre ltdie Ueborschwemmuntren im
Wien, A. Hartlobens Verlag

1882.

Jahres-
bericht pro 1882.

Henne am Rhyn. Dr. Otto, Die
die Kultur ihrer Zeit. Lfg. 1. u.

J. ü. Bachs Verlag.
Hofmann - Chapponit, Alfred von. Die nachge-

lassene Correspondenz zwischen dem Herzog
von WürttemWg und dorn Chef seines

Stabes während der Kriegsjahre von 1813

und 1814 , dem damaligen Obersten in

russischen und späterhin General in preus-

sischon Diensten von Hofmann.
Husen, Chr. von, Odvssee-Romane. (Telemach

und Xaasikaa.) Luzern, Husen-Stiftung.
Janssen. Johannes, Geschichte dos deutschen

Volkes seit dem Ausgang dos Mittelalters.

Lfg. 1. Freiburg i. B., Herder sehe Verlags-
handlung.

Köttlin, Dr. Julius. Martin Luther. Sein Leben
und seine Schriften. IL Auflage. 2 Bände.
Elberfeld, R. L. Fndenchs.

Latendorf, Friedrich, Aus der Zeit für die Zeit.

Vaterländische Dichtungen aus Mecklenburg.
Rostock und Ludwigslust, Carl Hinstorffs.

zur Besprechung eingegangene Bücher.

Latendorf. Eriedrich, Hundert Sprüche Luthers
zum alten Testament in hochdeutscher, nieder-
deutscher ond niederländischer Fassung.
Rostock und Ludwigslust, Carl Hinstorfl.

Lippert. Julius , Allgemeine Geschichte des
Priostcrthums. Lfg. 2. Berlin, Theodor
Hofmann.

LUbke, Profossor Dr. Wilhelm, und Carl von
LUtzow, Denkmäler der Kunst zur Ueber-
sicht ihres Entwicklungsganges von den
ersten Versuchen bis zu den "Standpunkton
der Gegenwart. Klassiker - Ausgabe. Text-
band und Atlas. Lfg. 3—10. Stuttgart,

Paul Neff.

Lüttow, Carl von. Die Kunstschätzo Italiens,

Lfg 7. Stuttgart, J. Engolhora.

Normann H.. Perlon der Weltliteratur. Lfg. 1

bis 6. Stuttgart, Levy und Müller.

Pereira, Adolf Freiherr von. Im Roiche des
Aeolus. Ein Bordleben von hundert Stunden
an den Liparischen Inseln. Wien, A. Hart-
lebeus Verlag.

Petöfl. A , Buch des Lebens. Gedichte. Budapest,
Ludwig Aigner.

Rotenberg, Adolf. Geschichte der modernen
Kunst. Lfir. 3. Leipzig. Fr. Wilh. Grunow.

Sammlung musikalischerVorträge. herausgeyebon
von Paul Graf Waldersee. N'o. 4i», 53 und
54. Leipzig, Breitkopf & Haertol.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin. Band X. Xo. 1. 2. Berlin, Dietrich
Reimer.

Vogt. Carl und Friodrich Specht. Die S*ugo-
thiere in Wort und Bild. Lfg. 6—10.

Woldon, Heinrich. Gedichte. Stuttgart, J. B.
Metzler'sche Buchhandlung.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkundo zu
Berlin. Band XVIII. Heft 1. Berlin, Dietrich
Reimer.

Ziemlich, Dr. Bernhard. Goethe und das alta

Testament. Nürnberg, Friedrich Konfache
Buchhandlung.

Hebigirt unter Dtrantrüortlidffrit bti ßerausgebers.

Drucf unb Drrlag von S. r djOttljetlbf r in Srrsiau.

Unbrrrdfttgtrr. nadjbrucf aus bem 3nr|alt birfet ^ritfctjrift untfrfagt. Ufbftfrßungsrcdjt oorhebalten.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

Walter Mineralwasser-VersenfluBg:
Löbel Schottlaender, Carlsbad 'Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser -Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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Apollinaris
A Natürlich

KOHLENSAURES MINERAL- WASSER.
APOLLINARIS-BRUNN EN, AHRTHAL, RHEIN-PRE USSEN.

E*U .t/xWi'/rdV 6«.V«f»

».romi, »UiltIT »"«««Hl

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER HANDLERN, APOTHEKERN &c.

DIE APOLLINARIS.COMPANY (LIMITED
Zweig Comptoir : Remagen a. Rhein.
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September \885.

C. 2In3engrubcr in Wien. Sti»

Das (Eticfrautletn 233

Cubrotg Stcub in 2Mnd?en.
mein £cben 295

$e\iv Dafyn in Königsberg.

lieber fubang $ teub 520

21 Brücfner in Dorpat.

^ofepb II. in Kufclanb i. 3- I" ft0 - (5dj(u§.) 5-f .3

f}. Hl Sdjletterer in Augsburg.
Die erften fraiijöfifdjcri (Dpernpeii'mb/ 50" i

211. von 8ranbt
Spraye und Sdjrift ber Cfptttfcn 575

Bibliographie

fyerju ein porlrait coit Cubroig Stcub. Hdbmiiig coit

IlMIljelm i\ob,r in iniiml'cti.

„Horb unb 5 üb" rrid?fiut am Mtifuna jrbr* nicnuns in Ivtrfn mil je einer Ku . 11* • > it.

P«ei* pro OJUiHlal (3 ttcttrl 6 DUirf.

Hilf »u<M\inbluna.rn unb pojlantfoltcn nohnicu jffbcrj.it IVOfllungfn an.

Da &cr Herausgeber ron „Hör 5 uuö 5ü5", f)Jir

Dr. JpAul Einbau, eine größere Keife angetreten fyat, öie ihn 6er Leitung

öiefer ,3eitfcr)rift einstweilen ent^icljt, fo toeröen öie geehrten ^Mitarbeiter

fyöfHi} gebeten, alle auf öen 3itt?att von r#tlor5 unö Süö" bejüglinVu

Senkungen, 21Tanufcrirte unö Budget ic. gefälligft fenöen 5U u?oüen

an öie

IDcrlaöGüiicDfianblung faon J>. <§rfjottlacnbct

23reglau.

Beilage 5U öiefem tiefte

von

$4tUUn*tX In llrrsCau. «Stimmen t*r pre^e, bftr. 16V-1870. Strifcla Jabrr bfutfdjrr

«rfdjldjtr.)
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€ine öeutfdje 2Konatsf djrif t.

herausgegeben

paul Ctnfcau,

XXVI. Bant. — September (883. — 78. Qeffc

(IHit rinrm Portrait tn Habimng: CuJivhj Strub, i

Drurf un& Perlag ron 5. Sdjottlaenöer.



Das €l?efräutlein.

£'mc ZUdr* aus alter <5cit.

Von

IC. 21 115 eng rufe er.

— Wien. -

^2j ei ton Ulenfiorft war ein tapferer 3>egen, unb ba er jenen gotte?-

fiirdjtigen Seelen jäljfte, bie fid) burd) Gapiftran? ober foitft eine»

f.if)renben 9)iönd)e? frembfr-rad)ige *ßrebigten, olme ein 2i?ort baüon

M ju berftef)cn, |ii £l)ränen rubren ober $ur Sutf) aufftadjeln ließen,

fo war e? betn 5lbte eine? nafjcn Sil öfter? leicht, it)n 51t bereben, bafj er ba?

ftreuj nafmt.

Gr berabfdjiebete fid) bon ben beiben Süertraben, bie er auf lllenfjorft

5urücflieB, feinem trauten ©emaf)l unb bem jmblfjäljrigen ^XÖc^tcrlcin, ba?

nad) ber SÖJutter* getauft mar, unb begann in ben Ijeiligen Mrieg 511 jiefien,

beim üprab mar ba? 3^f)cn bie £>auptfad)e, e? galt einen siemlid) meiten

25eg, ttjf man an bie breimal berfludjten Reiben fjernnfam unb bom Kriege

bie Üiebe fein tonnte.

Grbbefdjreibung unb ^ülferfunbe lagen bamal? nod) in SSinbeln unb

ber llnftern befj' bon lllenfjorft mollte e?, baf? er fid) einer Sdjaar an

gefdjloffen tjatte, bie fdjon im .ftungarenlanbe, roat)rfd)eintid) im ^inblicf auf

ben surüdgelegtcn ,
langen SSeg unb ba? frembfpradjige unb frembartige

ä^efen ber ^nmoljncr, bem bcrberblidjen ^rrttjum Herfiel, bereit? im Jpcibcn=

lanbe JU fein. S)a bie djriftlidjen Witt« biefer falfdjen 2lnfd)auung burd)

ed)te ^liinberungcn unb anbere gegen geinbe erlaubte Sraugfalirungcn

?lu?brucf gaben, fo tauchte beflagen?mertf)er Seife bei ben £mugarcu bic

gleidifafl? unrichtige $crmutf)uug auf, bafc eine Motte gottlofer Reiben in'?

£anb gefallen fei. Stfiefjr, ol? e? fromme (Tbroniftcn afjnten unb frömmere

2<r
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©efcfjidjtefdjreibcr zugeben wollen, mar bie gute alte 3C'* "l Material iärnu»

Oerfunfen, man betrachtete ben Xenfprocef* nlS einen rein medjaniferjen 33or=

gang unb ücr)ud)tc bafjcr and), loo berfelbc geftört crfcfjien, buref) Schlagen,

Stoßen, Sdjnciben, ©rennen unb anbere cf)irurgifd)e (Eingriffe if)n auf ben

recfjtcn SSeg äurücf$nteiten ober aufgeben; bas
-

üereinfad)te ben 9lu3tvag

Oon StfeinungSöcrfdjiebenfjeiten aufcerorbentlid) unb bei einer folgen überau»

lebhaften DtScuffton 3roifd)en ben ßreujfaljrera unb .fcungaren befdjlofj ber

bon Ulenrjorft, jroar etma$ feitmärtS bom gelobten £anbe, feine fromme

£>elbenfaf)rt.

©ein treuer knappe, ber ftcf> oft unter Äameraben fjattc Oerlauten

laffen, er gäbe ben Keinen Singer an feiner Wedjtcn barum, menn fid) ein ^Uu

laß fänbe, nad) ber $eimatf) 3urütf3ufef)rcn, trug e§ bem Scfjirffal nid)t nad).

bafj e3 irjn bei biefer Gelegenheit auf er3iübifd)c Üi>cife betoudjert unb ftatt

bes* flehten Ringer» bie ganje ^änb genommen r)otte ; er machte fid) eilig

auf ben 23eg, um bie traurige ftunbe oou bem Slblebcn teS 9tittcr3 nad) bem

Ulenfjotft ju bringen.

Gr brauste lange Seit, um fid) ljinjufinben, ja längere fogar, aH cigent«

lid) baju erforbevlid) gemefen märe, aber er mar einer ber Griten, bie üom

gelobten Sanbe, aus" bem fjeiligen ftriege 3urüdfamen unb gegen bie Reiben

gefönten rjatten; in Dörfern unb Stäbten, auf SSeilern unb 33urgeu rourbe

er angeftaunt, gut bemirtljet, nur ungernc unb reid) befcfjenft entlaffen, boä

befjagte if)m fo, bafj er bariiber ben Ulcnfjorft faft ganj Ocrgeffen t)ättc ; al3

er aber eines ÜJforgen»" nach, gebürjrenbem Saufe au»* einer 53urg brnroegjog,

bon toclcfjer man nid)t gar ferne biejenige feinet oeremigten Ütttterö ragen

for), ba attf$lof er fid) furj, ben ©ang baljin ju tfjun, feiner 0eroiffen3=

pfltd)t 3U geniigen, bann aber fofort ba» einträgliche Gtofdjäft roieber auf*

junefjmen, fid) burrf) bie 2Selt 3U — lügen.

Gr langte nod) benfelbcn Slbenb auf bem Wentorf* an unb entlebigte

fid) feiner 8otf$aft mit einer SuSfüfjrlidjfeit unb ©eläufigfeit, lote felbe

nur bie Hebung öfteren Vortrages berieft. 5113 er ben öclbentob bc§ eblen

Zitters' oon lllenl)orft fctjtlbertc, Oermieb er alle abgebrausten $ergleid)(\

bebieutc fid) meber be§ grimmen Seuen, nod) beS fattfam befannten reifigen

€treitl)engfte», fonbern eröffnete ber «ßfjantafie ber $örer ein rocttcS gelb

30ograpl)ifd)er 33etl)ätigung, inbem er nur auSfagte, ber bereinigte f)abe bi3

an'» ©übe ben Seinben gehörig bie Börner geroiefen.

3u biefer ©teile fdrittelte grau Scrtrabe mifebtlligenb ben STopf. Grft

al§ ber knappe, fd)on eine SSeilc fcfjtoeigenb, be3 GinbrudS feiner 9tebc gc*

märtig, fic anftarrte, erroad)te fie 31t bem Skrftänbniffe beffen, roa§ fic if)rer

Sage fdjulbig fei, fie manbte fid) ab unb barg ba$ Ofefidjt in bem <3d)leier,

ber fo plöfclid) 3um 2Sittroen*<3d)leicr geworben. 'Sie Sflffuug, roeld)e fic

bei ber traurigen SSenbung iljreS ©efSirfe'3 beroaf)rte, roar eine fo außer=

orbentlid)e. bafj fie fic^ feinen 5lugenblicf befann, mit jener Gntfd)tebenl)eit,

bie grauen eigen ift, für bn§ $ergebrad)te gegen eine Neuerung auf3utreten.
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bie weiblich^ ßartgefüljl berieft. Sie fdjärfte es bcm knappen auf ba§

vötrengfte ein, fo er fünftig bon beut £>elbentobe fcinc§ 9tittcrd erjäblen

roürbe, alten S8raud)e3 eingeben!, ben Verewigten, burd) irgenb ein Söilb Der»

mittelt, bie (toter weifen ju laffen, ba fonft biefen gleid)fam bei Söoben

endogen wäre unb fic unbermittelt auf bie Stinte bes Seligen }ti fi^en

famen; eine 9fad)rebe, bie feine fluge, ef)rfame mau unter bie Ueute

fommen läjst.

Unter all' ben öäften, bie fid) balb auf bem Ulentwrfte einfanben, um
U)r Söeileib auSjufpredjcn, war aud) ber Sibt be$ natjen KlofterS, ber beu

feiigen SKitter ju bem frommen firieg^uge berebet Ijatte unb fid) nun in

feinem Wcwiffen berpflidjtet füllte, etwaS für beffen abgefcfyicbcnc Seele ju

tfmn. Gr ging babei mit einiger 53ef)arrlid)feit 51t SSerfe. Vorab empfaf)!

er ber Söittib auf ba§ Slngclegentlicbjte, fammt Ujrcm $öd)terdjen ben Wonnen*

fdjleier JU nehmen unb bie öurg an einen frommen grauenotben ju föentot,

bann rtetr) er jttr «Stiftung einer SOJcffe unb machte fid) erbötig, riefe all*

jäbrlid) in eigener $erfon an bem $od)oltarc ber ftira> feine? ttlofterS ju

lefen, fdjliefrftdj bot er ein Seelenamt an, wobei er an^icljenb genug bie

SSänbe ber Sirdje im $rauerfd)mutfe, ba§ prärf)tige Castrum doloris in-

mitten ber Sd)iffe§ unb bie büftere fßra$t ber Unja^I brennenber 2öad)$--

lidjter fd)ilberte. Söertrabe mar ein ebenfo frommet, als fparfanteS SBeib.

3n d)riftlid)er Semittl) erflärte fie, bafj fic fid) ganj unmürbig füf)le, in

bie ©enteinfdjaft ^eiliger grauen aufgenommen ju werben, bafyer, ofme in

bie-Sünbe geiftiger ,£>offaf)rt 511 verfallen, ntd)t in ein ftlofier geficn, fonad)

aud) tf)re 33urg in fein folcrjeS umgeftalten fönne, fonbern, um einen Verbleib

ju tjaben, woljl ben Utenfyorft für fict) behalten muffe. Stiftungemeffe unb

Seelenamt lehnte fie ab, inbem fie barauf f)tnwic3, bafj fie ja felbft eine

Capelle int Stanbe Ijalte unb einen Pfaffen be$al)le, fomit 5lüc» im .£>aufc

l)flbe, wa3 eine arme Seele bedangen fann.

9JiiBmutt)ig 50g ber 31bt babon. ©egen ben Söurgpfaffcn, ber itjn bis

OffS Xfcor geleitete, runzelte er fiufter bie Sörauen unb fagte giftig: „3$
roittere ba biel weltlidj Siefen." Vorauf baö ^fäfflein bie 2lrntc bor ber

93ruft freute, fid) berncigte unb beteuerte, berfelbe Ctferud) fei aud) if)m gu=

wiber unb mär e* ein fo f)od)mögenber 2lbt, fo jollte es nictjtö baju ber-

mögen, bie 9tafe aujjerfjalb bcS fttofterä 511 fteefen.

$er fromme 3(bt festen allerbingä bie richtige Witterung gehabt 511

(jaben. Sie trauernbe iöertrabe fuct)te fid) nad) £l)unlid)feit 5U serftreuen.

3al)renbe Spielleute unb Sänger, Sßilgrime unb ©attflcr fanben gaftlidjc

Hufnafjme in ber 23urg. 53efud)e waren auf bem Hlenljorfte gerne gefeljen

unb würben rafer) ernübert.

3»oei ^>a^re motten betroffen fein, )üäl)renb melier grau iöertrabe,

bon ben jarten 5lufmcrffamfeiten bieler benadjbartcr, ebler .^erren bebrängt,

tfjrcS Soc^terleinS wenig 51d)t fjatte ; aber gclegentlid) einer 5alfcnbei|je, 511

weldjer ^!trt ©e;äb' fie fid) gerne laben liefj, naijm fic Waljr, bn^ bie junge
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SBertrabe Don beu 3un9hcrrcu e&cn f° umfehwärmt mürbe, wie ftc, bic altere,

Don ben 2lltfjerren unb ftd} ba3 fleine iUfaiblin jwar früg, aber unleugbar,

511 einer minniglicfjeu l^ungfraue cntwirfelt Ijabe.

Xa» machte fie forgen. %1)t, ber erfahrenen grauen, ^erj gltd) einer

feften 33urg unb fie ließ fid) eine minnigltdje Belagerung berfelbcn nid)t3

angaben, beim fie mar geübt in fotfjauer Shteg** unb Staat£funft unb Der*

ftanb fid) auf'3 Schlagen unb Vertragen unb wußte mand)' (Einem, ber ftet)

fdjon im Vorwerfe fcftgefefct 51t ^oben glaubte, fo bange 511 machen, bau er

bie ^ofition mit <Sd)impf wieber aufgab; ber locfjter ^erj aber lag baneben,

wie eilt offener ^latJ, f)öd))kn$, baß bic ©dmiufjaftigfeit einen feilten Kraben

unb bot« ©urgpfaffen cingebriate ©runbfäfec ein lodere» ^faf)lwerf um fclben

gebogen Ratten, wa» einen ferfen greibeuter el)cr 3um (Sittbrud) locfcu, al3

baüou abfdjrcrfen tonnte. Öernc l)ä'ttc bie I)od)gcmutf)e grau, eingebenf bc3

3prud)e3: 3Mcl geinb', Picl @fjr\ um ifjre Jooster ber ©efa^r 511 cntlebigcn,

ben Sfoftutm ber 3>uufer bon btefer auf fid) abgclentt; ob nun bie jungen

i'cute il)r gegenüber an bem Siege Der^Weifelten, ober iljncu berfelbe uicf)t

lodenb crfct)tcn, genug, fie liefen bic fefte üöurg unbeachtet unb berannten

ba3 fdjwadjc S3erf)au.

5rau 93ertrabe war eine 51t gute Butter, ald baß fie ba§ Söcbrängniß

it)cc^ ^i^terlcin» nic^t hätte erbarmen füllen, äugleidj aber war fie fcfjr

ungehalten barüber, baß ifjre Slufmcrffamfcit buret) bie Beachtung biefe»

fleinen Kriege» Don bem großen abgezogen werben follte, ben fie felbft mit

allen fünften gegen bie ÜKänncrmclt führte unb fid) nun, Dor ben klugen

be3 ftiubcä, 5U führen fdjeuen mußte, ba biefcä 31t unerfahren war, um
Scheinaugriffe unb 5?crtrag§fniffc Don cebtem s3lnfturme unb rechtem 5lbfommeu

ju uuter|djcibcn ; ba gab c£ benn nur ein Littel, bic junge ©ertrabe mußte

in bic £ricgäfd)ule ber Stauen, in bie treten, ba bleiben bie 9Hütter

wehrhaft unb bic Södjter werben c».

(£*] giebt feine SDcuttcr, bic fo pflidjtücrgcffcn wäre, baß fie md}t

fetjon lange Porher an einen ÜDJann für ihre Softer gebaut hätte, el)c ftd)

nod) ber wirflid)e öebarf naef) einem fold)cn einftellt; auch %xau öertrabe

war mit fid) einig geworben, wer tt)rc $od)ter haben folltc, unb ba£ war

Wemattb Geringerer, al3 ber $arbtcnftcincr, ein älterer, aber Wohlerhalteuer

Sunggefclle, ber brei "Öurgen befaß unb ein grunbgclar)rter .Iperr war, maßen

er lefen unb fdjreibcn tonnte, unb ba er oftmal ba3, ma3 er au£ pergamenten

wußte, in $cfcllfd)aften Dorbrad)te, fo faub man 5war feine Unterhaltung

lebem, aber man nannte ilm gleichwohl unb eben bamm ben SScifcn; biefem

SRufc üerbanfte er bie Sabung nach bem Sifce eiltet tfurfmften beutfd)en

ü)ictd)c§ unb eine §offtelle bafclbft. 33öfe 3nngcn behaupteten 3War, 93cvtrabe

bie ältere, ^atte anfänglich in .jiemlidj merflidjer SSeife feinen ©efütjlen gegen

SÖertrabe, bie jüngere, eine mehr üätcrlicfje 9iid)tung ju geben Derfud)t, aber

ber .'parbtenfteiner wollte baöon nichts wahrgenommen höben, wa3 übrigen^

Reiner beitritt, ber ihn näl)er fannte. (*r fam nicht oft unb blieb nicht lange
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aber er mar auf bent Ulentjorfte mie baljeim; ber älteren Söertrabc begegnete

er fefjr cfjrerbictig nnb adjtete fie für eine fluge, fromme tatb efjrfame $rau,

bie jüngere fanb er ein gcfdjmänfig töinb, mit bem er ftet) gerne in feiner

3lrt unterhielt, baö fjeißt, fid) at-3 Sdmlmcifter auffpieltc, morüber if)m ba3

SENaiblin, je länger, je mel)r, gram mürbe.

3*on felbcm SIbenbc an, nad) ber £>cirnfel)r üon ber Salfenuetty, ftanb e3

bei fixem 93crtrabcn feft, nid)t, baß ber .Oarbtenftcincr if)r Xodjterlein fjaben

fofle. wenn er c* motte, fonbern, bau er e§ nehmen müffe, möge er nun

motten ober nitfjt!
v3iur bic allju fnappe Srift, bie it)r jugemeffen mar, um

Da* in'3 S3ert $u fefoeu. madjtc fie bange, benn ber .<parbtenfteincr mar

trittenö, fct)on mit Ablauf beö näcbjtcn Monate« bic ©egenb |U öcrlaffen

unb licet) bem furfürftlidjen $ofc ju sieben. $ie Satfje tjatte alfo gcmalttge

(£i(c. ©emad) unb mälig ba$ borgefterfte 3iel ju erreichen, ba* fdjien ber

männerfunbigen #crrin bc3 UlenfjorfteS feine .Oereret, aber mie bic Singe

cbeu lagen, mußte moljl ein menig 3aubcr nad)f)elfcn.

£c3 anbem SHorgenä ging oom grauengemadje auä nad) ber 3)?ägbe»

)t\ibe unb üon ba weiter ba3 ©crebe über einen fonberbaren Sraum ber ^perrin,

ber ifjr anbefafjl, menn ber ^otlmonb am Gimmel aufftiege, oljne ©elcite, eine

fromme gafjrt nad) ber eine Stunbe Don ber SBurg liegenben Capelle 5U tfjun,

welche bic 5)iebmänner inmitten ifjrer 23ciiif)ügel bem 1)1. Urban erbauet (jatten.

^Ifö ber Jag fid) neigte, beftieg benn aud) %xau 93ertrabe ifjrcn 3clter

unb ritt au3 ber 99urg, ofme Öelcitc, ba fie ftd) aber ben £raum auslegte,

wie einer fo mofjlcblcu fixan geziemte, fo 30g fic nid)t ofme Sdntjj; ©erman,

ber Slrmbruftfcpkc, ber größte unb ftärffte ifyrer $icnftmannen, fdjritt ttjr

üorauf unb leitete ba$ ^Jferb am 3u9cl.J>

53alb Ratten fic ben SSalb jmifdjeu ficf> unb bem Ulenfjorft. (£3 mar

eine laue 33ottmimbnad)t. Sie miebeu ben SSeg burd) ben bid)ten SSalb unb

jogen längä beS Saumeö an Söüftfjcn unb Wanfmerf bnfjin. Ellies lag fo

frfjrceigcnb unb fat) fo bertraut, al§ öerfdjmiegc c3 etmo§, ba$ fid) au3$uplaubcrn

nict)t ber 9Rülje lofjne unb meit crgüfclitfjer GineS bem Ruberen abfefye. Scr

3elter txabk mit behaltenem ©cfdjnaube, bie grau im Sattel atfmiete in t)ör=

baren Stößen, ofme bafe it)r bic Sömft beflemmt gemefen märe, bie Schritte be$

füianneS glitten über ba§ ®ra3, mäfjrenb ifjm manchmal bic Sauft, in ber

er bie 3ügcl t)tett, leid)t erbebte.

So famen fie fjinauä auf ben breiten SSeg, ber burd) bie Steingärten

füfjrte unb fafjcn baS *Treu$ ber St. Urban3*Gapette im «Wonblidjtc gleißen.

(Jin ®ittcr fd)loß bereu Eingang, ©erman marf ben $alfter um eine ber

Gifenfpi^en unb öerfnotete ir)n r bann ^ob er mit ftarfen 5lrmoi bie Herrin

öom ^?ferbe unb begann mit ifjr eine [teile S(^Iud)t fyinabjufteigen, bic ^iuter

ber C£apefle nad) einem grünen SStefengmnbc führte, ber ringS oon ^o^en

Xannen umgeben mar.

er, im ftiflen J^algrunbc angelangt, über ben SHafcn fc^ritt, manbte

er la^rnb fein breite«, ftarfbebartete« @cfi(^t ber $crrin ju f er mochte fie
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ctroas mel)r aU nötl)ig an fid) gepreftt fyabcn, ba fal) fic il)tt mit einem

geftrengeu 53Itcfe an nnb ber Diicfc lief; bemütfjig ben Slopf fiufcn, unb mm
lädjcltc ba3 fdjönc SÖeib.

©erman gelangte jenfeit ber Stefe unter bie Sannen, beten 3lpci(K

bort auf bo3 Sioljrbad) einer flehten glitte nieberf)ingen. 6t [teilte 5rau

23ertrobc auf itjrc güfjc unb pochte au bie Sörcttertfjüre.

„Oi)o, öermändjen, mein <§iu)ndjcn. uift £u e§?" rief eine fräd)$cnbc

Stimme. „<So flopft 9Jiemanb an SDiutter Corona^ glitte mic ©u. ^>ct)

fenn' Eid)."

,,3d) S)id) aud), alte £cre," murmelte uufjen ber iKicfc.

Tic 3Tt)ürc ber glitte tfjat fid) auf unb eine flehte, Derfrümmtc SUte,

mit einer £>afcnnafc unb Triefaugen im 0)efid)tc, trippelte Ijerau»; ol» fic

Söertrabeni? anfid)tig mürbe, mijte fic unb grinftc freunblid). „Gn\ roaä Sskuber

!

Sfjr feib e*, moljlcble grau? 9iun lafn metner fct)tcd)tcti glitte bie Gfjrc

miberfatjren unb tretet Ijcrcht. Unb Sit," — fagte fic ju bem &anfauft«

fd)%n — „gel)' Ijinauf |u (5t. Urban unb bete, f)oY ein, ma§ Sit oerfäumt,

beim ßeutc luie 2>u, beuten fanm alle ad)t Tag' 'mal an unfern lieben §errn."

,,©cl)t'S £id) an, Settel?" fragte German, „Sonn fefc' aud) Steine

Siebe geleibter; ben @t. Urban in afleu (Sfjren, aber ber ift bod) iücf>t mein

lieber £err, fonbent ben Gebleuten il)rer, ber meine mär' 6t. Hubertus,

an ben fyitteft mid) aud) metfeit muffen.

„Söüfjt' root)l, an tuen id) $id) metfen folltc," murrte bie «Ute, „aber

Ijalt' ®u grtebe, miHft £u mieber lieber unb 'n £erenfd)uü, ©öfjnlcin?

#oben fannft Su baüon unb nur bie nimmt'S mieber Ijtnmcg, bie c§ jugef^tdt

I)at, metfit £u? ©od) ©tt meifet, Sbljulcin; fei alfo fein artig. SkrmeU'

®ict) bort oben, big ©u mid) grünten breimal fräßen Ijörft mie eine Gulc."

„Öut. JJIjr mad)t ba§ aud) rcdjt natürlich, ba3it fjabt 3l)r ben richtigen

<5d)nabel, SDiutter Corona." ©er 23ogenfd)nfcc ging unb ftieg ben SSeg jur

Capelle f)inan.

©ie 8üt« 50g grau 23crtrabcn an ber $anb nod) fid) in bie #ütte, fidjmtb

betaftete fie mit tf)ren bünen Singern ben Dollen, ruttben Sinn bes blüfjcnben

SSetbcS. „(£i, ©öd)terd)en, nid)t roatjr, bie <2hlbc ber 9)httter Gorona tl)ut

©ir gut, crfjält ©ir £aar unb #aut gcfdjmetbig unb ber ©f)ec ©eine gönnen

Doli unb prall unb ber <3aft ber <Sd)önl)eit§rourä' ©eine Slugen unb 3äfme

glänjeub unb bie 9?ägel roftg? Öelt ja? ©a§ ift ber emsige 2iebe%tuber,

ber einem SBcibe juftcfjt, bafi cS Verlangen ermerft unb bamm mei&, toer

bann it)rer nid)t begehrt, ber ftcllt feine äRaimfjcit in ßwetfcl. Slber Tränfc

bie finb für blöbe Marren unb 9tärrd)en. s$fut, pfui, pfui, toer totrb eine

millenlofc <ßuppe im Sinne galten moUcu?! <©ud)ft mol)l aud) nid)te bernrt

bei mir, Tödjterdjcn?"

„könnte boc^ fein, ia^ braud)te bcrlei."

„^öetoa^r', Töd)ter(^en, bema^re!"
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„Widjt für mid)," fagte ftolj %xau ibcrtrabc unb er5är)ltc nun, ma3

fie mit bem ^parbtenfteiner öortjabc.

ja fo, ja fo," nirftc befriebigt bic Sitte. „9cun fiel)', Xödjterlein,

ber £>nrbtcnftetner ift ein gar fdjüdjterner, laublütiger £)crr, bem tonnen mir

bie Siebe niefit lochen, unb ju trinfengeben
,

gefjt nid)t an, mürbe ifjm fein fli tt

=

gängige^ Jperjdjen abfto^en. Sftaufetobt mürbe er Einfallen. Slber fjeiratfjeu

foU er Xein 9Jcaiblin muffen, bafür roeifi id) Üfatt). 3>d) tonte Xir bont

Gtjefräutlein geben."

Xic £>ere trippelte naef) einer Gcfe unb fjolte bort au3 einem lauter*

bünbel eine »ertroefnete JRonfe Ijertoor, an meldjcr ein SSurjelfnoUen l)ing.

„Blätter unb Stengel fdmetbeft Xu Nein." erflärte fie, „fod)ft barauS

ein Xränflein unb giebft baüon bem §arbtenfteiner, fo fjeifj er e§ beitragen

mag, bie ©utjd üergräbft Xu im Sdjlofegarten, begiefjefi fie fleifeig, balb

mäd)ft ba3 Straut unb je meljr eS in bie ftölje fRiefet, befto ljeiratf)öiuftiger

Wirb ber bitter, fann fid) aber nur oon bem Crt, mo ba3 Suäutlcin gebeifjt,

diejenige alö gtanil Ijeimfjoten, bie ifjm ben Iranf crebenjt unb fid) alT feinen

Jaunen gefügig jeigt. Xa3. mein Xäubdjen Dom lllenfjorft, ift 91Uc3. Xu
roeißt nun, toai Xu babei ju tfmn fjaft unb 100511 Xu Xein Xödjterleiu an*

fmlten mufet."

„Schönen Xanf, SDiutter CSorona," fagte Jjrau SJertrabe. Sie mog ben

SSurjelfnoUen fpielenb in ber £anb unb fdjüttelte bie SHanfe. ^löfolid) bliefte

fie mit gerunzelten Stauen auf unb fragte: „SSarum t)nft Xu benn feiner^eit

nic^t mir ba§ (Sf)efräutlein gegeben?"

„OJott beljüte, Xödjterlein," fagte fopffdjüttelnb bie Sllte, ,,tcf) modjf

Xid) nia^t alSbalb reuig fefjen unb Xcinc Vorwürfe Ijören. ©ic bic 9Janfe

öerborrt, ift ber Sauber oorbei."

„9cun, unb bann?"

„64, nidjtö. Sei Xu fror), bafj Xidj baö nidjt ju befiimmern braudjt."

„0 bod), e* fjaubelt fidj ja um mein ein$ig' ftinb."

„(£i, gel)' mir," fieberte bie ^eje, „um Xein Jtinb, ba3 Xu meg fjabni

toiUft?! Gben, ba§ ift audj nod) ein ftinb, Xu aber b ift feines mcfjr. 3fjm

mag am (rnbe nod) 311 rjelfen fein, gilt Ginem ein 9J?ann gleicf) bem anberu,

fo roirb man be* feinen meuigften* nid)t überbrüffig. Xod) Xicfj lefjr' id)

lootjl feine Unterbliebe mef)r fenuen. Xem £arbtenfteiuer baS Xränflcm

crebenjen roär' freilid) fein ftunftftücf gemefen, ob Xu c3 aber jumege

gebracht t)ätteft, Xid) audj nur für fur$e 3ctt in all' feine Saunen ju fdjirfen,

ba§ ftef)t nod) in Sragc, aber aufjer aller liegt eö, bofj ber bclcfjrfame

S3üc^ermurm Xir balb 5ittoiber gemorben märe, et)c Xu nod) ifjm, — of),

Xöe^terlein, ma3 reefft Xu Xicfj unb ftretfft basf 9cäöc^en empor, al§ folltc

e^ ^ofjer 51t ftef)en fommen mie Xein liebeS ©eficfjtcfjen?! (rljc Xu nod)

ibm, — fage idj unb baS gefjt über Xein SBcrftänbnifj unb ba§ fjatteft Xu
nicf)t ertragnt imb ba§ fjätte Xein ftofje^ ^crjcfjen tübtlid) berieft, öktt?

9(n, Xu fieljft, Butter (£orona fjat aUjcit rcdjt unb miü nur Xein SBeftcS."
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„SSarum gerabe ba§ meine?"

„353eil £u bie Slllerfcfjönfte bifi,*' jagte bie §ejce mit järtlicfjem (Srinfen,

„unb weil idj fo rjäfjlid) bin. Söcil irf) gu fargen uermag, baft 2)u fcr)ön

Derbleibft unb im Staube, ein Seben ju führen, wie id) e3 geführt f)abeu

modjte, Södjterlein, war' id) nur meine Sage ein 3ef)ntr)etf fo rjübfdj gewefen

wie $u. Slber jetjt ftecf' fträutlein in ben 23etfct)er unb mad)' $id) fort.

©3 tonnte bod) Gincr '8 SSege» fommen unb bie bummen öeute brausen

eS nict)t ju wiffen, baß £u ab unb 3U mit Butter Corona ju tfjun !jaft.
M

£amit fd)lüpftc bie Sitte $ur Srjürc (jinauS unb gleid) barauf ertönten

brei Gulenfdjreie. ©erman fam ben £ang fjerabgcpoltert unb alö er bie

Rettin auf feine ftorfen Strmc rjob, füllte Stattet Corona bemütfjig ben

Saum be§ ftleibeS ber ©belfrau. „£abt mir eine redjtc (Efjrc ermiefcn,

wofjtcbte Ulenfjorftin. Söcfjnltct mid) l)übfd) 5U ©naben. %fyz ftnbet mid)

bereit, mann immer id) (Sud) mit meiner geringen ftüf unb fdjmadjen Sunft

btcnen fann."

5}ertrabe nicfte il)r gnäbig 5U.

Stalin gingen fernere bumpfe Stritte über ben Wafcn tun, baruad)

folterte ab unb ju ein (Stein bon ber §öfje, unb nadjbem eS eine Steile

über ganj fülle geworben mar, erfcfjoll oben SHofcgetrappcl , ba3 ftet) miilig

in ber gerne öerlor.

8Ü8 am barauffolgciiben SKorgen bie ältere iöertrabe ber jüngeren er*

öffnete, baft felbe t»crf)eirat(jet werben follte, ba fjob ba§ ?J?aiblin neugierig

ben Stopf unb al3 ber Marne be3 jparbrenftetnerd fiel, ba liefe e3 fid) ent*

täufcfjt üernet)mcn „£en?" unb murmelte ctmaS öon „Öreiljeit üerlieren"

;

fdjlicf}lid) aber oerftanb » fid) ba.ju, bem bitter gan$ nad) ben Unterweisungen

ber 9Jhtttcr ju begegnen unb üorab ifnn ben bewußten Srant 3U creben^en,

fobalb fid) ©elegenrjeit bo$u fRiefen würbe, unb bie fanb [idj nod) im Saufe

beffelben $age£, benn ber gelehrte £jerr nüfcte, ba ber Slbfcfjieb fo nafye

beuorftanb, bie Seit unb befutfjte ben Ulenl)orft häufiger benn je.

Xa er ftdc> eincä ftedjenben ScfjmerjeS im Sd)lunbe [wegen gar übel

gehabte, fo üerfprad) ir)m bie Herrin r»ont Ulenr)orft ein fjeilfam Jränflein,

unb bie junge 53ertrabe braute if;m alSbalb baffelbe in einem filbernen

9iapfe. Sie betben grauen blinkten eiuanber über, beS Oiitterä Scfjeitcl ju,

ber wie ein au^gerobeter SSalb jef)in ben $urd)blttf geftattete.

Ter £arbtenfteiner fcrjnitt ein munberlid) ©efidu\ al§ er ba$ ©ebräu

fcfjlürfte. Grft fog c» fidj füfj ein, bann fd)medtc e3 ein wenig bitter nad),

fragte ganj abfcrjeuli^ bie Ghtrgel hinunter unb l)ielt fdjließlitrj eine geraume

ihieile ben SWagen ber)agtid) warm, bi§ mit einem geltnbcn Stauer über

ben Diütfcn feine SBirfung fc^lofj.

„Söei ©ott," fagte er ju grau üöertraben, M 3^r brauet feltfamc Xränfe.*
4

„Dr),
M

fagte biefe, benn in mandjer Sage berfagt einer JHitterÄfrau eben

fo baä SSort wie einem Söancmmctbe unb fie be^tlft fid) wie biefeö.

9iuu ber .Oarbtenfteiner ben Iranl im Seibe tjatte unb unten im Schloß«
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gärtd)en bic rautenäfmlid)c Oianfe bic 2Rauer Ijinanjuflettern begann, fcfjicf te

ftef) Sllle»" gar fjolb nnb ungefähr.

TäQlid) tarn ber ^Ritter, langen Sleibcn» fjalber unb ging nur, um
luteber 311 fommen. Xie Keine Sertrabe, bic ftcf) bi§t)ct burd) ifjre eigene

SDfutter jurürfgefefct füt)(te unb nur mit unbärtigen Knaben bcrfcf)rt r)attc,

faub allgcmad) ©efalleu an ben 3lufmetffamfeiten eines SDZanncS, bem alle

SBclt fo etftaunlidje ©elefjrfamfeit nad)ritt)mte unb ber einen fo großen, langen

Söart trug wie ber ^jarbtenfteiner , unb fo weniger üermodjte fic fidj be3

Stol$e3 ju laffen, tuenn fic an feiner Seite batn'nfdjritt, al» fic l)öf)er an

ifm fjinanbliden mufjtc, unb ba fic ifjn gerne bei guter Saune erfjiclt, fo

bebiente fic ficf) batb auf all' fein Sorbringen, Serlangcn unb Serfjctfjcn be»

3auberfprud)c», ben iljrc 9)?utter ftc gelehrt fjatte:

„"Wie du wflt, o Herro min!"

Sie pipte ifjn, roie ein franfeä .<puljn mit gefträubten Sebcrn, roenn

arges" Detter innerhalb ber Burgmauern fic feftfyielt unb ifjr munberlidjcr Sieb'

fyabcr auf ben ©ebanfen fam, fie Satetn $u lehren, fic trillerte ifm toie eine

^erdje, roenn an (jetlcn, ^eiteren Jagen ber ^arbtenfteiner if)r einen 9iitt

burdj ben SSalb unb über bie $aibe üorfdjlug, fie jirpte ifni roic bic luftige

(dritte, roenn er Pon ben Soften unb (£rgö£lid)feiten an bem ^pofe be3 ftur»

fürften fprad), ftc fummte if;n roic bic fleißige Sienc, toenn er ber .§au3-

fraueu ^flicfytcn unb treuer Cbforge erroäfjnte.

Irofobcm e» biefen Korten alfo an Slbrocdjfclung bc» 2(u§brude§ nid)t

gebrad), roürbe bod) bie papageienartige ©ieberljolung berfelbeu bem

.<parbtcnftcincr ungemein albern gebäumt fjaben, r)ättc er fiä) überhaupt 51t

befinnen Dcrmodjt, roic ifjm gcfct)a^ ! 216er luenn er fo im ©albe unb auf

ber Jpalbc bie Sögel für ifjr 9Jcft, tfüd)fc unb Xadjfe für tf)rcn Sau, ^pirfeft

unb £inbin für tf)r Säger forgen faf), ba crfdjicn iljm mit einmal ba§

^Diaiblin an feiner (Seite gefdjroänfiger benn je, bodj ,aud) guten .^erjenö

unb unoerborbenen Sinne», unb er berfiel auf ben ©ebanfeu, c» roärc gar

ntdjt fd)led)t, fo*u graulin „Wie du will?
4 als §au«ef>re ^eim^ufü^ren!

£a» gefc^ar) mit grofjer ^radjt, bebor er nad) bem ^jofe be§ Äurfürften

abjog, roofclbft er nun feinf junge» ©cmaljl aufführte unb felbe» bort aller

gcbüfjrcnbcr ßfyr' tfyeilfjaftig roarb.

^m Sä)lof}garten 511 Utenfjorft begann bie SRanfe 511 berborren. 5113

bic Slättcr roclf mürben, befam ber #arbtcnftcincr bic SBorte „Wie du wilt,

o Horre min" nimmer 5U Ijören, aufeer fie mürben ifjm ju $rofc gefprodjen,

— unb alS fic cor bem Sinbe baf)inftobcn, ba berfdjlofe fid) ber geängftigte

SEKann in feiner Südjcrci unb jung' Sertrabc 5erfd)lug fid) bie rofigen gäufte

an ber 2f>üre unb erroedte laut ttcue unb Seib barüber, bafj fic bon ber

3Nuttcr gegangen fei, roo fie c3 Picl beffer gehabt ^abe, — unb al* ba§

narftc ©cjmeigc gegen bie 2Wauer fdjarrte, ba erging fid) bie bo^fjafte Slleine

um ben 2)iann 51t ärgern, in lofen ?lnbeutungen unb falben ©eftänbniffen,
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bie if)n almcn tieften, ma§ tljm übrigens nic^t fjätte Perborgen bleiben föimen,

menn er beffer l)ingef)ord)t nad) ben Siebern fafyrenber öefellen jum greife

.,d.iz ircr Minne niht gespart

zo Ulenhurst diu junk Vrouwe zart.''

unb aU bie 23ur$elfnoflen in ber GrbePertrocfnetroarcn, ba fiel ber £>arbtenfteiner

mit bem Sd)tuerte über *8ertraben§ SicblingSpagen Ijer, ftief? if)tn ober nidjt

ben fpt^cn Stafjl in'§ ^erj, fonbern bebiente fid) umfdjidjtig be§ flauen nnb

trieb ben jungen nu$ bpm £>aufe.

9cun inerfte ber gelehrte bitter, bafj fid) ba§ liebe, fleine, unfdjulbigc

^ränlcin „Wie du wilt" bis auf bie leftte Spur Perflüd)tigt Ijabe unb bafj

bie Xamc gar nid)t eyiftirtc, rocld)c er als grau heimzuführen gebadjte,

mährenb c3 it)n höchlich beftiirjte, fold)e3 mit ber unternommen 5U haben,

irtelctje er nun an Stelle bcrfelben Porfanb.

2)a3 fonntc ntd)t mit regten fingen zugegangen fein!

GS tuoren ba§ borf) fdjüne Seiten für pcrfitolidje Gitelfcit unb frieMtöjeS

Kbftnbcn mit 03ctt unb ber SSclt. ilJton brauchte felbfteigene Dummheiten

nid)t dnjugefte^en unb fonnte jebcS Unheil, ba3 man übte, ober ba§ Ginen

betraf, getroft einem SKttielämannc bc§ tjöOifdjen GrbfeinbeS aufreiben.

£er $arbtcnfteincr entfdjlofj fid), ber Sadjc auf ben örunb §u gehen.

Gr beftieg fein 9ioft unb ritt nad) bem Ulcnhorfte. «Im britten Jage langte

er bort an unb trat in ba§ grauengemad) oor feine Sd»r»tegermutter, flagte

it)r fein Seib unb Perhel)Ue nid)t feinen 9lrgmohn; feinen klagen gegenüber

bezeigte bie ftattlidjc grau aufrichtige Jheilnaljme, aber Surdjt unb Sd)am

banben i r)r glett^ermeife bie 3ungc, *>ie Sift ju geftef)en, bereu Opfer ber

SRitter gemorben mar unb biefer ^ätte mofjl uuPerrid)tcter Sad)e l)eimfe^ren

muffen, märe (German nid)t gemefen.

(Sin Hein menig mürbe aud) in ber ©eftnbeftubc über be§ ^o^en Herren

(Seenot!) geflüftert unb bem reifigen unb riefigen 21rmbruftfdjüfccn bauerte ber

^jarbtenfteiner. Gr bcmitlcibcte überhaupt fämmtlidjc Ghemänncr unb ba er

alle einfdjlägigcn Grfaljrungen lebiglidt) auf Soften berfelben gemacht hatte, fo

beutete feine ©efinnung auf ein cblc§ ©emütf;. Gr betrachtete bie SRfiimer, bie

fid) bemeibten, für burd)aits? notf)roenbig junt SBorjle berer, bie frei lebig Der*

blieben; er ad)tetc fic fogar, einer gemiffen tapferen S?ermegen(jcit miHen,

etma tote jene, bie beim Sturme juerft bie Seitern lunanilettcro, ober Porau

über bie gefallene 3"Ö^rut^c *n c"lcn 23cdb oorgeftredter Speere ftürjen unb

einen ^lafc erobern helfen, ben fie allein nid)t galten fönnen, fonbern mit

ber nadjrürfenben 93efa^ung teilen muftten.

Gr fcrjlieh fid) an ben £orbtenfteiner heran, er5atjltc Pon bem näc^tüct)en

Witte ber 53urgfrau zur SDhitter Gorona unb gab z" Perftehen, bafi, menn

fid) mer unfauberer £anb in bie Sluliegenfycit gemengt, bie§ nur befagte £ere

gemefen fein fimne.

Slm näd)ften Sage naljm ber £>arbtenfteiner ^Ibfchieb Pom Ulenhorfte

unb ritt be§ 23ege§, ber über bie 9iebl)ügel führte; bei St. Urbans Capelle
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hielt er nn, ftieg bie fteile 3cr)Iuct)t hinab unb poctjte mit bem Sd)roertfnaufe

an bie Zfyixxc Don Butter (Sorona3 #ütte.

„Cerfne, berbammte ^qre", fc^ric er.

„£a$ roerb' id) mid) h"ten". jetterte innen bie Stimme ber SUtcn.

„23er feto 3h*?"
„£er Jparbtenftetner."

Xarauf blieb e$ in ber glitte fülle.

„SWadj' auf", tobte ber bitter, „ober id) biücfc bie 2I)iire ein unb jer=

fcfjlagc £ir bie Änottjen."

„J^ut'ä nirfjt ebler -Oerr", fräste bie Sllte, „e3 modjt' (£ud) gereuen!

3d) banne (Sud), bajj 3hr Wn ©Heb follf rühren fönnen unb fjinftüqct

roic ein umgehauener (Stamm, ober id) )d)icf' (£ud) (trimmen unb üteiften

in Gurc hod)mügcnben Gingeroeibe, ba% 3hr barob nierjt 511 gehen, nod) $u

bleiben roifet. Sagt lieber artig, roa» 3h* rooltt."

„ dreimal DcrmalebeiteS SSeib," ftammeltc üor SSutl) bebenb ber bitter.

M 3Nad)', baß id) be$ 3a ii&«3, ben £11 über mid) bereinigt, lebig gehe."

„£e§ 3auber3 gingt 3hr ja fdjon lebig," fidjertc bie £ere, „aber baä

hilft Gud) fpottroenig, ba %$x ja bod) ba§ 23cibd)en behaltet."

„$erftud)te SKcifterin aller fdjroarjen ftünfte! 93ei bem allmächtigen

SSiberpart beffen, bem £u bienft, fd)roörc id)'8, Xir Sein ßölmen taufenb

unb abertaufenbmal heimzuzahlen, roenn Xu nid)t gut madjft, roaS Xu Slrgeö

an mir getfmn!"

„(Si, ei, et, roaö feib 3t)r ungeftüm geroorben, ebler £crr,! «Seit (rud)

ber mclbelobte (£l)eftanb mit ben Sd)roäd)en unb ber Unroehrl)aftigfcit unfereS

@efd)led)tc3 Vertraut gemad)t, fragt $l)r gar nimmer nad) bem Spillen eineS

fd)road)en SSeibleinS!"

,r
2lbfd)eulid)er SBiebfjopf, fniridjte ber SHitter, „roo Xu nitt)t roillft,

baf? id) Xein unfaubere§ s
Jieft in Stiicfe fege, entfdjliefec Xid) fd)neü!"

„O, 0, ebler $err, gehabt Gud) bod) nid)t fo ungemad) unb roilb!

Seht, ba hfltt' id) fd)on mein föräuterfäcfleiu herDorgefjoIt, roollf (Sud) einen

Ableger geben »oti bem Sräutlein, roomit 3hr bezaubert rooiben unb ba3

(fud) nun roo()I befommen follte; aber ber Sd)recf ift mir in bie GMieber

gefahren unb mit meinen jitternben Rauben roiirfe id) 5lüe§ burd)etnanber.

$ragt felber bie Sdjulb, roenn 3hc nürt) harten müfjt! Söanbclt ein roenig

unter ben Säumen auf unb ab unb fpred)t baju brei pater noster unb baö

cretlo, ba3 langt gerabe, Suren $oxn unb meinen Sd)rc(f 51t fänftigen."

Xer Oiittcr lief roie ein roaibrouuber CSber bie .furje Strecfe läng» ben

Stämmen ber Xannen auf unb nieber unb murmelte in roenig anbäd)tigcr

Stimmung bie ihm auferlegten (lebete.

2U$ er mit bem credo 511 Gnbe tarn, öffnete fid) bie Xhüre ber £>üttc

unb bie Sllte trat herauf. Sie l)änbigte bem ^arbtenfteiner ein üertrorfnetc^

9ici3 ein. „#ier ift ber Ableger," fagte fie unb roacfelte ba^u rcd)t freunblid)

mit bem ftiune, roa§ fid) aber gar uid)t anmuthig aufnahm. „3d) h^bc immer
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batton im Borrath, beim SWutter Corona ift titelt fo bo*haft, wie 31w benft,

fic fudjt Schaben aud) lieber gut 311 modjen. £o§ ÜHciSlcin fcfct in ein

Blumentöpfdjen, galtet c§ in warmer £tube, begießt c3 fleißig, lodert bic

(hbe, bred)t wilbc SluSWüdjf weg, furj. wartet unb pfleget fein auf baS

(Sorglid)ftc. Söffet bic glätter an ber (Sonne borren, fie werben (rud) al$

%\)ce gut befommen; baö ©ebräu' berbünnt ba« Blut, fo bafj man alte

Sräume leidjtcr uerfa^mer^t unb bem, wa§ wirtlich borgest, uid)t nachgrübelt.

9Jef)mt alle 2Ibenb bor bem (Schlafengehen ein Gd)lü<fd|en, in ber erften Qrit

auch unter $uge3, wenn (hid) gcrabe t;äu§lict)cc 2lcrgcr betroffen, fpäter

habt Shr Dfl§ Dauu "immer 9iotl) unb werbet merfen, ba§ fei ba* rechte

Straut! £od), baft ich nid)* bergefj', <Söfmlcin; beS ©prüd)cld)cn§, ba§ ®id)

au§ bem SJZunbe deiner Braut ent$üdte, als £u noch auf greiersfufeen

gegangen, mufft £u Sief) nun als (Jfjehcrr gegen £cin Öemalj! rechtschaffen

oft bebienen 9?un gcl)t mit ©ott!"

Ter £jarbtenfteiner lief? fid) biegen Öeleitsmann gefallen unb entfernte

fid). .freimgefchrt, that er, wie it)m geheimen war. 5>cr %t)cc
f

cr M
in feiner cStubc 50g, befam ihm anber» wie jener wtlbgcwachfcnc, er genofi

fid) fabe, fehmeefte nicht nach, f)ifete ben SKagcn, baf} barnad) oft ber ganje

ftörper in perlcnbcu <5d)Wcifj gerieth unb nahm etwa£ ben Stopf ein, fo bafj

ber Diitter barüber leichtere Unarten unb Ungebühren jung BcrtrabenS [cnt=

Weber gar nid)t merfte ober furjwcilig fanb, oufbringlichcre im wohltfntenben

(Gefühle männlicher llcbeilcgcnheit cntfchulbigtc unb bei gar argen fid) bamit

getröftete, baft er fid) borljielt, cS gäbe noch immer SlergercS, baS fic ihn

erfahren laffeu fönute; ba cr fid) nebenbei bcS ®prüchlein§ : „Wie du wilt,

o Herrin min" fleißig bebiente, fo giebt e§ wohl feinen fo bo8gcartctcn

Ghriftmenfdjen, welcher ber Behauptung nid)t ©fauben fetjenfte, bafi ber

£>orbtenftciner bic ^alnc bis 311 feinem feiigen Grube in ganj ertraglichem

^rieben mit feiner Q$e$&Ifte Oerbracht habe!

Unfcrc anfgclliirtcn Jage, bie ficf> uid)t nur bon allem Aberglauben

fonbem aud) oou jeglicher mi)ftifd)er Befangenheit lo?gefchält haben, haften«

baf? (jie unb ba ein gebilbeter SWann unbehaglich 51t Trci3efm bei Sifd)c

ftyt, ober eine freifinnige Same über ein beim Güttingen 3crfpringenbeC'

OHa* crbleidjt, biefe unfere aufgeklärten 3"agc wiffen freilich nicht? bon bem

(Sbelrdutlein unb feinen Gigeufchafteii unb ßräften nl» wilbc Wantc ober

SopfgewadjS.
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adjbctu bie 9iebaction btefer georteten ^eitfd^rift auf ben ©ebonfen

oerfallen, mein oltcnibc^ £>aupt einem mir gröf$tentf)cil3 im*

bcfiinntcn ^ublifum porjuftellcn unb id), roaiS mid) moljl balb reuen

roirb, auf biegen ©cbanfen eingegangen bin, fo mufe id) allerbinga

ju jenem SMlbnife eine biograpfjiföe (Erläuterung fdjrciben, um benen, bic e§

betrachten, beutlid) ju madjen, roen fic eigentlich oor fidj haben.

©eboren roorb id) ben 20. ^dmiar 1812 ju 3lid)ad) in Cberbat)crn,

einem freunblidjen (Stäbtdjen in ber TWäfie be§ £tammfd)loffc£ äüJittclSbad),

mit Dielen Brauereien unb mcnigftcn§ (Einer Sdjule. Spater unb iDiuttcr

ftammten auä ffiabcnötuirg , ber cl)emal§ freien 9fcid)§ftabt im fc^tväbifdjen

Greife, nid)t roeit Pom 93obenfcc. Ü£e3 erfteren S?ater unb ©rofjoater loarcn

ftupfcrfd)miebc gemefen unb lefcterer mar ait§ <Scf)run3, bem jcj^t Diel befuditen

$>auptortc be3 Porarlbcrgifd)en $>iontaoon§, gefommen. Won ba au3 jiehen

nämlich alle ^ahre um Üidjtmcfj bic befannten ftinbcrFaraoancu , iöubcn unb

SWäbdjen, nach l
encr ehemaligen 9xcict)öftabt , merben bort für bic Sommer*

arbeit eingebungen unb im Spätljerbft mieber in bie £)cimatl) entlaffcn.

Manches „Söübli" ift aber fd)on hängen geblieben, \)at ein £>anbroerf gelernt,

eine SNeiftcrStochtcr geheirathet uub ift ein reputirlicher SDfann gemorben.

£iefe* jeheint auch meinem Urgrufeoatcr begegnet ju fein, oon bem übrigen*

feine Nachrichten erhalten fiub. 2>aS 2)?ontauoner^hQl O at aücr toor

hunbert fahren ned) romanifch gefprodjen unb bie £entf$ett, bie fidi bort

eingefptengt fanben, finb noch früher al* „Si'alfer" au« bem fd)n>ei$ciifd)cu
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SSalliS etngemanbert. £a nun bic beutfdjen 23attifer nach Ulbert Schott

burgunbtfdjen (Stammet finb , fo gebe id) mid} in guten ©tunben oft für

einen SQurgunber au§, menn c§ mir auct) nidjt ferne liegt, mid), megen ber

fchroäbifdjen Slbfunft ber Gltern, mitunter für einen falben ©dnr>aben 5U

polten.

$er 5)c"ame ©teub fommt übrigens im SHontabon jeftt nod) aI3 ©teu

bor, ma3 fo biel ald Stein bebeuten foll.

3J?cin 33ater mollte fid) eigentlich bem Se^rfactje mibmen, r)atte aud) fdjon

mehrere %al)xe ju 9iaben£burg ©djule gehalten, mar aber in ber furzen 3roifd)en*

\tit, ba biefe <Btabt baberifd) mar (1803— 1810), in eine fonigttdje Äanjlei

getreten unb trotte fid) ba fo brauchbar ermiefen, bajj er im 3nf)re 1808, 311m

„©tiftung£abminiftrator
M

in Slidjad) ernannt lunrbe. Xic (Stiftungen maren

bamatt nod) alle unter föniglid)er 2?crmaltung unb für bie eines größeren

$8e$irfe3 mürbe bafjer je ein Slbminiftrator aufgefteUt.

2>a§ £'eben in ^lict)acf) hatte feinen f)ot)cn 3ug. 5)er ®efjalt mar Hein, nadj

einanber famen ad)t Slinber jur SSelt unb biefe maren feljr häufig franf, benn bie

fumpfige Umgebung be8 <Stäbtd|eii§ erzeugte eine SERafaria, bie un§ Sitten jufefcte.

53ter 0>efcr)tt)ifter ftarben in jungen 3 flhrcn unb ber 2anbgerid)t3ar5t , ber

Portreffliche Dr. ©d)efcnacfer, tarn faft täglich in'S £au8. 3<h mar etma

fed)3 3a|)re alt, a!3 er mir an mein föranfenlager ein alte§ $räuterbud)

braute, in bem idt> griecf)ifcf)e öuehftaben, Pielmehr SSörter, entbeefte. Gr
erflärte mir nun 93udjftaben unb SSörter unb Pon ©tunb an empfanb id)

eine Vorliebe für ba§ ®riedjifd)e, für bie Hellenen, it)re Spraye unb ir)re

®efd)id}te, bie mohl meiner Sebtage nidjt meljr Oergefjen mirb.

£ie Sinberjafjre in 5licr)ocr) foflen aber fjier nicr>t auSfüf)tltcr)er befianbett

merben. Einige Erinnerungen au§ jener frönen Seit finb in'S erfte Kapitel

ber „Eeutfdjen träume" bermoben.

Wachbem im Safjre 1818 bic batjerifdje 2?crfaffungSurfunbc erfLienen

mar, mürbe bie SScrmaltung ber Stiftungen ben öemeinben übergeben unb

bie foniglidjen Slbminiftrationen aufgelöft. 2ttein 23ater mürbe nun 1822

jur 5inan5fammer in SlugSburg Perfekt unb e3 marb mir fo ©clegentjett,

mic^ ein 3at)r lang in biefer ©tabt henimjutummeln. ©ie gefiel mir un*

gemein unb bot bem jungen 53efdjauer gar biete ©egenftänbe ber Söcmunberung.

£a3 großartige 9iatf)r)au§, ber 2tuguftu§brunnen, ber alte 2)om, ba£ 3™9S

hau§ mit feinen ungctt)ümen ©efd)ü|}en, bic ftattlidjen Xfyoxc, bie ©tabt*

graben mit it)ren @d)mänen unb fd)attigen Stttcen — baS maren lauter

unau»Iofd)Iid)c Grinbrücfe. $a id) fd)tm in 3Ucr)acr) beim ©tabtcaplan einigen

Unterricht im Sateinifdjen genoffen h fl ttc, fo tonnte ich "l °'e 5tt?eite

^orbcrcitungSflaffc eintreten. Öür meine %UQtnb hotte ich fdjon jicmlidj

Piel gclefcn.

9113 einft eine ©d)ilberung ber <Scr)lacr)t bon SOfarattjon unb in biefer

bictirt mürbe, ein Sltfjencr fyabc ein fücfjenbeS ©d)iff mit ber £>anb jurücf*

juhalten gefuetjt, leitete aber burd) einen perfifchen 23cilfd)lag Perloren, fagte
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id) letfe: „£a§ fte^t int .fterobot!" roa§ ben Scfjrcr fc^r iiberrofdjtc. (£in

anber 9Jial, als ber nnmlicfjc in bic klaffe ^incingerufen: „SSer roeifj, lnie

fefct Althen genannt rotrb?
M

^atte id) Pon allen allein „SctincS" geantwortet,

roa§ ifjm bie 2Ll orte in ben SDfunb legte: „Tiefer Junge hat meljr gelcfcu

alg if)r alle miteinanber!"

Sonft Herging bieä Jahr 3an5 angenehm. Tic Schule, bot in ber

roof)ll)abcnbcn, mit allerlei reichen beuten unb angefchenen ^atri^terfamilien

befe^ten <Stabt ein fct)r einnehmenbe* Söilb. (58 roaren meiftenthcilS gut

gefleibete, roof)lge$ogene, freunblid)e Jungen, mit benen id) mid) fefir gut

Pertrug. Unferc Scbulftubc roar im ehemaligen St. 9tnnenflofter unb ging

auf einen geräumigen #of." Ta faf> id) eineS SageS auch ben fpäteren

£cöenophngen Jafob gallmeratjer , ber jroanjig Ja(jre barnad) mein

guter greunb geworben, mit bem bamate nod) fct)v unbebeutenben, bei feiner

SRutter in 2lug§burg roohnf)aften ^rtnjen £oui$. fpäter Napoleon III., in

höflichem ®efprad)e.

911» bieä 3o|t $u Gnbc ging, ftanb un§ aber ein neuer Umjug beoor.

SWcin Sßater trar nämlich jum Oientenöerroaltcr ber UniPerfität SDcünchen

ernannt roorben unb mußte bemgcinäfj feinen SEBotylfty in ber #auptftabt

nedmen. 2er behalt hatte ftd) babei um ein 2Herltid)e3 crr)öf)t, unb für it)n,

ber früher rt>ot)( ab unb $u an fjeimlia^eu Wahrung&forgen gelitten, tarnen

je&t fd)önere Seiten.

Jn 2Ründ)en ging c§ nun roieber in bie Sateinfdjule, bie fid) aber Pon

ber, bie id) eben Perlaffen f)atte, roefentlid) unterfcf)ieb. Statt etlicher fechjia,

Sd)üler johlten mir nun gegen ljunbert. Jn Augsburg überroog ba£ rool)l*

gejogene, proteftantifdjc
, hier ba$ oft ungefdjlaa^te fatholifdje Clement. GS

roaren 3ur größeren Hälfte dauernjungen , bie Pom Sanbe Ijcreingefommen,

um mit tfreitifdjeu unb auberen Unterftüfcungen „auf ©ciftlidjfeit" 5U ftubtren.

Ta in Slltbaoexn ein Junge, ber fonft ju gar uid)t3 taugt, am liebften „jur

<2tubi" beftimmt roirb, fo Ratten mir eine Wenge JRitfdjület, bie für bie

©iffcnfd)aft nidjt bog SKinbefte $u Pcrfprec^en fd)ienen.

2£ar nun ber Öc^rer geroiffenf)aft, fo Perging bie £älftc ber ©dmljrit

mit ben Sdjroadjen , bic er nachholen unb mit benen er immer roieber Pon

Ponte anfangen mußte. Tics roirfte fo abfpannenb unb ermübenb, baß id)

brei Hiertheilc ber 2ct)rtingc gerne in bie SSüftc gejagt Ijätte. (£iner roar

aber baruntcr, ber jüngfte unb talentöollfte Pon allen, ein Söaron Jofef

Pon $autp{jocu8, ber 2ofm eineä ^oftmeiftcr* in Üinbau, ber bamaÖ fdjon

ben £omcr unb anbere fc^r ernfte $?üd)cr über Dcaturroiffcnfchaft unb

9?ationalöfouomie laä unb in jebem Jaljre ber erfte tpar. SRan fagte ir)m

eine enorme ^ufunft oorauS. SSir rourben unb blieben feljr gute Sreuube

bis er einmal am Gnbe ber UniPerfttät^cit plö^lic^ Perfc^roanb unb jule^t

in 9iio Janeiro auftauchte, roo er ein (frjiet)ung»inftitut erridjtet hoben follte.

&x fc^rieb aber nie mehr eine 3*ile "ach ÖBWpO unb e3 ift balb fünfzig

9lotb unö «üb. XXVI, 78. *21
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Safyre, bau meber feine Gltern , bie jefct oudj fdjon lange geftorben, nod)

feine S?ctmanbten ein 2öort Pon iljm gehört f)aben.

Unter unferen Servern ragte bamal§ namentlich Seonljarb (Spenge! tjer*

bor. Gr tjatte in jugenblic^em Sitter ein paar 2el)rjaf)re in ©erlin oerleüt

unb alle Sanieren mie bie (Sprache etnc§ jungen 93erliner§ mitgebracht.

Gr mar geiftreid), feef, megmerfenb, aber immer liebenSmürbig. Um ben

2ef)tplan fümmerte er fid) feljr wenig, fonbem tfjat biet lieber, mag it)m

fein ©eniuä befahl. Gr fing bie SSeltgefdjidjte balb Pon tyutten, balb Pon Porne

an. Gine grammatifcfje Stage tonnte un§ oft 2age lang befdjäftigen unb

bann überfprangen mir mieber jmanjig anbere. £er 3*ücifcf, ob in ber

eisten £ora$ifd)en Cbe S?er§ 6 evehcre ober ovehit ju tefen, mürbe einft

brei Jage lang auf'§ Gingefjenbfte erörtert, aber bod) nidjt enbgiltig gelöft.

Ginmal befamen mir eine Slbrjanblung über römifcr)e§ ©elbmefcn, über Slgio,

9Jabatt, SMSconto, s4>roPifion lt. bgl. ju iibcrfefcen, eine Aufgabe, bie un§ trofc

aller 2SÖrterbüd)er jur 23er$meiflung brad)tc, aber bod) augging „mie baS

Dornberger ©djiefjen", ba un§ ber 2er)rer jmar übet unferc einfältigen Arbeiten

fcfjimpftc, aber bod) nie fagte, mie fie eigentlid) tjätten fein foHen. $0*

3af)r, ba» mir bei l'eont)arb Spenge! jugebradjt. mar immerhin ba£ am
regenbfte unb bclcfjrenbfte in unferer ©djuljeit. Gr felbft mürbe fpäter

^rofeffor an ber £od)fd)ule ju 2)?ündjen, bann nad) £eibelberg unb Pon ba

mieber nad) 9tfündjcn berufen, mo et oot menigen 3at)rcn ftatb.

Sludj unfer $id)ter unb §iftorifer, Dr. äiüdjael ©b*M, fpäter #au$*

ard)iPar unb geheimer §ofratf), jefct uod) in l)of)em Hilter unb Ijoljcr Slcfjtung

ju SDiündjen lebenb, mar einft mein 2el)ter, bod) nid)! länger aU ein f)albe§

Sal)r, ba er im näctjften $erbfte fdjon eine anbere S3eftimmung erhielt.

Sludj er aeigte fefjr guten SSitlen unb ftrebte nad) ibealen Rieten, erlebte

a&er mit unferen Söettelftubentcn Piel Söerbrufs. Sind) er fucfjte unfere un-

gefügen ©itten möglichst $u milbern unb unS burd) fein eigenes Söeifpiel 511

£id)tern ^eranjubilben, ma§ aber nur fdnoadje ©puren jurürflicH.

©onft mar an biefem „alteu ®pmnafium" eben nidjt Piel ju lenien —
inbeffen maä bie öffentlichen ©djulftubcn nid)t boten, ba§ fud)te icf) mir ju

£>aufe im ftiHen Kämmerlein felbft 511 Pctfd)affcn. 58on meinem jmolften

3al)rc an legte id) in ber 2f)at einen rül;mlid)en Sleifj au$. Diamentlidj

mar mir bie ©pracfje ber ©riedjen an'8 £>er$ gemadjfen. 2)iit Pierjetjn

3al)ren ^atte id) bie €bl)ffee unb bie ^liabe burcrjgepfliigt, barauf ben

ibbllifdjen Xtyotxxt, £erobot unb Senopfmn fennen gelernt. gm Sateinifdjen

gefd)alj meniger, aber fet)r Piel 3^it mürbe auf bie neueren ©pradjen öcr*

menbet. %m Sran^öfifctjen l)attc mid) mein lieber Spater fcfjon in Slidjad)

äicmlicfj meit gebrad)t; je^t fing id) englifd), italienifctj, fpanifet), portugiefifet)

an. Seljrcr mochte unb perlangte id) nidjt; lum tt)ncu 5U entfommen, l;atte

id) 3. 93.; in 9lmolb§ englifdjer ©rammotif ba^ gan^e Pietleidjt breifjig ©eiten

lange Gapitel Pon ber Slu§fprad)c SBort für SBort burcrjgearbettet, ma§ fid)
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fpätcr, al§ e3 jinn Steffen fönt, 90113 au3reid)enb ermieS. £ie ftanjöftf^en

Söitehcr, bie id) bamatä la§, fann id) nic^t mebr nennen, bod) meife id), bafj

itf) SKntlone 2\'l.'maque, ben id) unter meinem SBater überfein ange*

fangen, entfärben öcrmarf unb nie 3U (fribe braute. 3m 3talienifd)en

famen ba5 befreite Serufalcm, unb im <2panifd)en £on Cuiyote, im $ortu*

gtefi^cn ba$ ßeben beS Eon Soao be Gaftro an bie 9teif)e. Ctlid)e 3af)re

fpäter marf id) mid) aud) auf £orb JBmron, 3unäd)ft auf feinen ßf)ilbe #arolb,

ber mir ungemein gefiel, unb brm id) bann feine anbern SSerfe folgen lief?. Sd)

bin bamalS ftarfer Söuronift geworben, biefleid)t nid)t 3U meinem syortljeile.

2£ir ttinber maren nämltdj in Slidjad), in Slugsburg unb in 2Hünd)en alle

fet)r fd)üd)tern erjogen morben, unb biefe (£riief)ung mirfte nod) merllich nad),

al£ mir ju unfereu Sagen gefommen maren unb in ber SBelt „auftreten"

foflten. SSor gelehrten, t)oct)geftcntcn, berühmten SDJännern t)atte id) lange

hin eine erhebliche Sd)eu. Gincm ^rofeffor an ber £)od)fd)ule einen 93efud)

abäuftatten, fofictc mid) 3. 33. eine fiMdje llcbcrminbung, baß id) mannen
ganj unbefugt liefe. 3U biefet anerjogenen UMübigfeit tarn nun bie poetifdje

SUiifant^ropie, bie mehr ober meniger fünftlid)e 2öclt# unb 9Jcenfd)enr»erachrung

be§ eblen £orb§, bie mir ein 9ied)t 311 geben fcfjien, menn id^ ben (Sterblichen, bie

mcr)r al§ id) bebeuteten, au8 bem 2x?ege ging. !3d) mürbe aud) 311 £>aufe gan3

gloomy, roa3 meinen (Altern gar nidjt fel)r gefallen mollte. Dcebenljer ging

aber immer bin eine Saune, bie nur menig gefdjürt jr »erben brauste, um
reef)t luftig aufjnftadern

; oft aud) jeigte fid) eine ulöfclia^e fteeffjeit, bie mid)

jelbft übetrafd)te. 3?neö fdjüchterne SSefen üerlor fid) 3um guten Steile

fpäter in ©ried)enlanb, aber bie lefcte Scheit oor ber Ccffcntlic^feit oerfdjmanb

boct) erft nad) langen 3oh™n, erft al§ id) öffentlich ju rebeu anfangen

mußte.

3d) munbere mid) jefct oft, ma§ id) bamalä in jene menigen fieben

Sauren atleS t)inein3Upfropfen mußte. $d) faß luetjt allein 31t £aufe über

ben 33üd)ern, fonbern mar aud) ein Söotanifer, ber jeben frönen Sommer*

abenb im englife^cn ©arten t)erumftreifte, um Blumen in8 Herbarium ju

fammeln, nebenbei aud) mutterfeelenallein auf bem cinfamen See herum 311

fct)iffen. tiefer See, ben bamal§ 9ciemonb beachtete, trägt jefct — fo gel)t

bie 3cit boran — eine 3af)lreid)e ^totillc, unb ift namentlich an 'Sonn* unb

Feiertagen mit glüdlidjen 9)(enfd)en in farbigen dachen bidjt befät. 9luf

bemfelben (See trat id) im hinter alS eifriger Sehlittfdmhläufer auf. $ud)

geigen lernte id) tnelleid)t fünf Söhre lang, auf Slnbringen meines 33ater3,

ber ein fel)r guter SOiufifer mar, aber aus mir feinen machen lonnte.

3Käd)tiger a(3 alle biefe ßiele 30g mid) bie Stunft an. h a^c f^°n

in ben ftinberjafjrcn auf ben Söilberbogen ctltd)e Ijunbert Solbaten unb

Surfen übermalt, in Slidjad) aud) öom Stabtmaler Unterricht im 3^'thnen

erhalten, bann im ©rjmnafium bie 3c^nungsftunbe befuerjt, aber immer

lieber oljne Se^re unb ^luffic^t für mich MW öefcfjaffen, enbtict) gar in Del

ju malen gemagt unb roenigftem? 3U meiner ßnf^cofnheit mein eigenes
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konterfei in bie Seit gefegt. 3"^|jt erhielt id) mieber unerbeten einen

2ef>rer, bo§ troefenfte, langmeiltgftc SJcenfcrjenfinb, bas" id) je fennen gefeint,

ba» mid) für bie ®unft mcber begeiftern fonnte nod) moflte. Unter feiner

Seitimg jeidjnete idj nod) mein lefote» Sßerf, ein großes (Sxatjonbilb bcö

fettigen Ignatius, ber ber 9?amen3patron meines „5irmgb'tt)en,
M

beS fjod)*

mürbigen $irector$ öon Unfer ^>errgottStuf)e bei Öriebberg mar. $ann

legte id) ben föriffel nieber. Um in bie Stabentte überzutreten, Ijätte id)

nur eine§ Reinen Sdjub§ beburft, aber mir mar leibet unter meinen Südjern

fo mollig, baß id) mir felbft ben ©d)ub nict)t geben mollte, unb ba er aud)

öon feiner nnberen «Seite tarn, fo blieb id) eben „bei ber Stubi," maS mid)

fpeter nidjt fetten gereut fjat.

$er $rieb ju manbero jeigte fid) fef;r früt). 3m Hilter öon jiDölf

Sabren t)atte id)'3 ben Altern fd)on abgewonnen, aß id) $u SanbridjterS in

2lid)ad? f im näcrjften Saljre, baß id) jum Pfarrer in SSittUttngen bei SlugSburg,

ber mir früher als Gaplan 311 3U^ad) Iateinifcr)e Stuubeu gegeben, „in bie

Saara}" getaffen mürbe. 3n ba3 folgenbe 3af)r fällt eine Steife, bie id) öon

23ud)loe, mol)in mid) ein greunb meine» SkterS geloben, mit einem bort

öorgefunbenen älteren Stubenten nad) 8d)afffjaufcn unb um ben 33obenfee

unternahm, lieber im näcrjften Sal)re burfte id) mit einem 33raucr3fof)n au»

9ftünd)en, einem ÜDiitfdjüIer, eine SSkltfafjrt in bie ©djmeij öeranftalten. $icfe

91uSfid)t begeifterte mid). 3d) begann fdjon im SSinter bie literarifdje $or*

bereitung, laS Gbel, ^o^anneS öon Sflüller nebft Dielen anberen 93ücrjern,

unb mar batjer redjt leiblich unterrichtet, mäljrenb mein ©efäljrtc öon ber

©d)roei$ nur ben tarnen mußte unb aud) ben Xialect ber ©cfjmeijer ganj

unöerftiinblictj fanb. Gr überliefe fid) bafyer unbebingt meiner Seitung unb

mir famen öortrefflidj mit cinanber nu£. 28ir gingen über Slppenjcll,

©lariS, Uri an ben ©ottfjarb, bann hinunter an ben Süjonegletfcfjer, öon

ba nad) ©rinbelmalb, $}ern, Öu3ern, ßürid), ©djaffljaufen unb famen mol)U

behalten in ÜJaöenSburg an. Ta trennten mir un§; mein ©efäfjrte ging

mieber nad) $aufe, mäfjrenb id), um au3juruf)en, nod) mehrere Xage bei

meinen bortigen S3ermanbten blieb. £ic ganjc Dieife r)atte fünf unb sman^ig

Sage gebauert unb — breißig ©ulben gefoftet. ^ic§ feltfame (hgebniß erflärt

fid) baburd), baß mir $8eibe nur gefjen unb fef)en mollten, barin unfere öotte

üöcfriebigung fanben, uns" bie ftrengfte Slfcefc auferlegten, nie einen Söiffen

ober einen Saloppen mefjr als notfjmcnbtg mar, ju unS natjmen unb bie

großen, treuem Stäbte babura) unfct)äblid) madjten, baß mir jebeS 3flal

eine Stunbe üor bem Sfjore in einem 2anbmirtf)Sl)aufe über 9tad)t blieben,

beS Borgens
1

in bie Stabt gingen, bie ftirerjen, ßeugljäufer unb anbere

ÜHertmürbigfeiten beficfjtigten unb am 5lbenb mieber jenfeitä in einem ftiOen,

billigen $ orflein Verberge nahmen.

Ter ferjöne Grfolg empfahl eine ©ieberljolimg. ^nt nä^ften ^erbfte

1830 fanben fidj unfer fieben 3»»9cn, tt)et(S 3veunbe öon ^lugäburg, t^eil^

2)iünc^ner, in 23cilt)eim ein unb manberten öon ba über ben gern nad)
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9J?al3, über bo§ 23ornifer*3odj tn3 Sßeltellin, nad) domo, Lugano, über ben

<2impIon nad) (Thomounii:, nad) ©enf, Saufanne unb über 53ern unb 3üritf>

an beit ©obenfec. 5hif bem $eimmcge brodelte ftd) aber einer .nad) bem

anbem ab, unb tüte c» eigentlich ausgegangen, ift nid)t mehr fefljufteüen.

3n ben nädjften 3afjrcn folgte eine üteije über Saljbuvg nach

Snnöbrud, eine onbere nod) Sßcncbtg mit §etmmeg über trieft unb <3al$*

bürg, eine britte an ben SHfjem u. f. tu. Um mit ben Oieifen aufzuräumen,

fe« aleid) hier ermähnt, bafj id) in ben legten fünfzehn fahren ben #erbft

r..v Mlcnt^eil§ in $irol Derbradjt, bau iti) 1867 in ^ariS, 1876 brei SWonote

in Staden, 1878 in bem fd)on früher befugten SSicn gemefen unb in Ungarn

bis Crfooa gefommen bin.

3n jenen hagelt, 1828, f)abe id) auet) ein Jagebuc^ augelegt. (£8 ift

früher öfter unterbrochen morben, läuft aber menigftenS feit meiner £eimfef)r

au$ ©ried)enlanb ot)ne Süden fort.

9cun mar ba3 ©nmnafium überftanben unb bie ^>od)fd)ule ju beziehen.

Sücan follte pf)ilofopl)ifd)e (Xoöegien hören, aber bei bem alten, enrmürbigen,

jeboet) fleinen unb jaunbürren SOieilinger, einem ehemaligen SDfünche, mar

mot)l eine 5lrt S?ogif 5U haben, nur baf> fie Siicmanb auehalten tonnte.

Unfer £>iftorifer, ber patriotifd)e Söuctjner, ber £>e*^udjner genannt, meil et

nach jebem bebeutenben (Safce feine 3uhörcr burd) ein gemüthlid)e3 £>e? $ur

Abgabe ihrer Meinung aufforberte, biefer treffliche SOiann ln3 feine lang*

meilige ©efd)id)te be§ SöanertanbcS fo langmeilig h<"™nter, baß ich» flU(^

nicht länger al§ eine ober §mci Stuuben ertrug. Rubere 33erfud)e befriebigten

eben fo menig, „y\c$t," fagte ich im Sclbftgeforäd) 511 mir, „jefot, nachbem

ich f«ft aße§ uon mir felbft gelernt, foll id) mich lieber auf bie horten

SBänfc fefeen unb biefe geiftlofen ©eltmcifen anhören? Reifet baS nicht feine

Seit oergeuben?" 9tfir festen e§ yfify 5U §aufe ju bleiben unb für mich

fclber fottjulerncu. Ginmal fam ich roofjl 5U ©örrc$, ein anbermal ju

(2chelling, aber Äatr)eber, Sdmlbänfc unb #ötfäle maren mir fo miberroärtig,

bafc ich auch 5U ^ncu 5urüdfchrtc. £aS mar nicht 51t loben unb ärgert

mich ^eute noc*)- ^ 0(*) erinnere ich "»dj» f^on im cr )"tcn ©emefter

bei bem gemütlichen ©otthilf £>einrid) Schubert ein Kollegium überbauerte,

baä er im beften £l)üringer Xeutfct) über (£rb* unb §imme!#funbe abhielt.

$t)in t)abc ich fchr 9ernc 5u9chört.

3n ben Horlefungcn über ^^ilologie, ber ich m^ j
fl eigentlich mibmen

mollte, mürbe ich bagegen feiten Uermifjt. Sriebrid) Jhierfd) bictirte eine

(rncnllopäbie ber p^tlologifc^en S3iffenfd)aften unb erläuterte bei 21efct)ülo3

Agamemnon, beibeS fd)öne (Soflcgia.

^nbeffen — auch bie ^^iloloßie gefiel mir jc£t nicht mehr fo einzig,

feitbem ich P* öon onbetn lernen foHte. ferner fchien e§ mir boch nicht

gar fo bencibcnSmertt), mich n,cm flonjcS Seben lang al3 Önmnafiaßehrer mit

ungezogenen jungen herumzubalgen, unb felbft biefe Sluäficht mar fcljr ucr*

fümmert, ba in jenen Sagen eine 23aHerfteinifd)e 9?erorbnung erfchien, melche
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$u folgen Seriellen üoräüglic^ gctftlidje Herren berwenbet wtffcn wollte.

So befdjloß id) benn, allmäfjlid) ju einem onbern gad)e über3ugel)en unb

richtete mein Slugenmerf auf juribifdje Kollegien. 3d) befugte beren einige

fefjr fleißig, anbete gar nid)t. ftebenfjet betrieb id) immer uod) titerarifdje

unb fjiftorifdje ©tubien, unb baS Sagebud) fpenbet meinem gleiße oft laute§

Sob, aber eine warme Siebe $u bem neuen gacfje moHte fid) bod) nidjt etnfinben.

^m legten ©emefter, wo es auf ba3 (gramen losging, ftefltc id) jmar ent*

fagenb bie fdjöneu 2Biffenfd)aften ganj bei <Sette, aber bie 3cit f bie baburd)

frei geworben, berwenbete id) bod) ntd)t allein auf SSonberungen burd) bie

^anbecten unb ben gemeinen beutfdjen (Eiüilproceß, fonbern fjolte lieber gute

greunbe ab unb wanberte mit itjnen auf bie 2)centcrfd)waige ober in ben

englifdjen ©arten. 9iebenf)er flogt bann ba§ Xagebud)' über Sangweile, ?lb*

fpannung unb 9J?üßiggang. DiefcS letyte ©emefter t)at meinem ©cntuS —
fo ju jagen — ba3 ©cnt'c? gebrochen. 3d) füllte beutlid), baß id) nidjt

auf bem redeten SBege fet, aber id) mußte feinen anbevn. 2)er rül)mlid)e

gleiß Oerflog ftd), er fdjicn überflüffig, menn man nur f. bat)crifd)cr Slffeffor

werben unb fein Seben in ber föanjlei oerbringen wollte.

?lm 18. 9?oüember 1833 fdjlüpfte id) glüdlid) burd)'3 Grramcn unb

am anbem Sage ging id) auf bie 53ibliotf)ef unb fjolte mir, um bod) mieber

einmal etwaä Vernünftiges 5U lefen, Floresta de rimas antipuas castellanas

unb (Samor-nl»' Lusiadas.

©o war benn bie .§od)fd)ule überftanben. SWit bem SBefenntniffe, baß

id) nidjt fooiel gelernt, al8 id) t)ättc lernen tonnen, ift bie Wittfjcilung )u

oerbinben, baß id) immer, fo lange bieie %al)xe ioäf)rten, in einer aujief)enben

Xafelrunbc Oon jungen greunben gelebt Ijabe, welcfje fid) einer guten Huf*

fül)rung befliffen, ben ©tubien mit großem gleiße oblagen unb be$ 2lbenb»,

ben mir im ©ommer gern auf ben Vellern jubradjten, mit ©ifer über ba3

Eingenommene bteputirten. Slußerbcm beftanb ein lebhafter unb langer

S3erfct)r mit einem jungen ©djottlänber, ber eine» ^roceffeS falber fid) in

:Ucünd)en auffielt, mit einem italienifd)en glüd) tling au* Verona, mit mehreren

granjofen unb anbern SanbSleuten bc§ ©djottlänbcrS unb beS VeroneferS,

fo baß c« an guter (Gelegenheit , fid) in ben neueren ©pradjen ju üben,

burd)au$ nidjt fef)lte.

9iun follte id) alfo in bie $rarjfl gel)cn. Ücr innere £rang $u biefem

neuen Seben mar fel)r fd)mad). „^d) bin r)er5lict) fror)," fagt baS Stagebud),

„baß id) nidjt mefjr ©tubeut bin, unb id) wäre ebeufo aufrieben, wenn id)

gar nidjt anfangen bürfte, ^racticant ju fein."

Jlmmerl)in trat id) beim f. Sanbgeridjt 9lu, einer Vorftabt ber 9J?etropole,

ein, mit mir nod) ein "Eutyenb Ruberer, bie and) eben oon ber Unioerfität

famen. 93efd)äftigung war eigentlid) feine gegeben, benn bie Wenigen bieten,

bie ben ^racticanten überlaffen würben, waren in ben feften £)änben ber

„Gilten," ba3 fjeißt berer, bie fdjon üor längerer 3c»t ba eingetreten unb

fdjon einigermaßen geübt waren. £er 2lffeffor, ein fet>r efjrenwertfjer unb
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oefdjicfter 9Ronn, fjattc immer mit unglürflidjen 9Jcabd)en, üerlaffenen ©atten,

mtfsjjanbelten ©attinnen, mit ungebulbigen Gläubigern, beeinträchtigten ©emerbS*

Icuten u. f. m. ju tt)un unb tonnte fict) mit unS nicf)t abgeben. „9cur braü

aRa tefeit
!

" miebertjolte er ieben Jag. Unfcr (Sifer mar aber nid)t fefjr grofe.

$a mir nidjtS ju tt)un Ratten, fo famen mir fpät, unb ba unS 9?iemanb

auffielt, fo gingen mir mieber früf). Sie Vereinbarung über ben ftrüf)*

fd)oppen „im grünen Vaum" fam jemeilS mit merfmürbiger 2eict)tigfeit 311

Stanbe. 3^) machte mir menig ©ritten über bie» Schlaraffenleben, beim

mit meinen ©ebanfen mar ict) bamalS ntct)t im Sanbgericfjt Slu, fonbern — im

frönen QHiedjenlanb!

Xenn eS mar im Heben Vaterlanbe nict)t mef)r reetjt befjaglicr). König

Submig rjattc bie freifinnigeu Sßorfä^e, mit benen er ben Jf)ron beftiegen,

feit SScilmadjten 1830 aufgegeben unb fid) ganj unb gor auf bie anbere

Seite gefdjlagen. Xarum üiel Stöifcüergnügen in ben gebilbeten Sd)id)ten,

jumal unter ben Stubenten, bie fo beliebig geparft, in bie grofmfefte gefteeft

unb nact) einigen Monaten ungerecht ücrurtt)eilt ober mieber auSgelaffeu

mürben, meil eigentlid) nidjtS gegen fic borliege. Xaju famen in bamaliger

3ett noct) anbere fefjr trübfei ige (5rf(t)einungcn, auf bie mir tjier nidjt nä()er

einäuge^en Ijaben.

fturj, mict) brüefte ber barjerifdje £>immel. — Xa jog nun eineS JagcS

^rinj Ctto üon Vatjern nad) ©ricdjenlanb, um bort ein itönig ber ^ellenen

merben. %n icuen Jagen ermatten alle meine pf)ilologifd)cn unb

fjumaniftifdjen Neigungen mieber mit neuer Straft. 3^ glaubte ju afmen,

„bafs ict) nict)t für mein Vaterfanb geboren fei, ba& id) aber in ©riecf)enlanb

gebeten merbe." XaS Xagebuct) fprtcfjt nun immer öfter üon bem £anbe

meiner <Ser)nfuct)t unb mibmet meinen Träumereien bie morjlmoUenbfte Pflege.

SBaS ict) bort in $lct)aia ober 3°n ien tuerben follte, baS nafytn ict) freilict)

nidjt fo genau. Valb faf) ict) mict) im (Reifte als ^rofeffor 51t 5ltl)en, balö

als ©ouüerneur auf SJcajoS, als (lapitain auf ^Ifroforintt) , als Secretair

beS ©rafen 9IrmanSperg. bin aber nur SefetereS gemorben.

9Jieine (Altern boten jmor alle Verebfamfeit auf, mict) üon biefem

„unfeligen ©ebanfen" abzubringen, aber id) ließ Um nidjt mcfjr fatjren, unb

tt)at afleS Jfjunlictje, um bie Sacfje in ©ang 31t bringen. Unb nad) mancherlei

Sluffctjub unb Verzögerung mürbe ict) am 18. oebruar 1834 juni £ofbanquier

üon (Sidjtljal gerufen, um bort $u üernetmien, bafj ict) mit 600 ff. ©etjalt

alS 9?egentfct)aftSfecretair in ©nedjenlanb angeftetlt fei; überbieS mürbe ein

föeifegetb üon 150 ft. gemät)rt. „Wun batf id) auet) mieber einmal einen

3reubenfct)uj3 ablaffen."

Von meinen Altern unter Jfjranen, üon meinen greunben unb Sönnern,

auet) üon mandjen alten unb nodj mct)r jungen greunbinnen mit mannen

SlbfdjiebSmorten unb ben beften Söünfctjcn entlaffen, mit Dielen GrmpfefjlungS--

briefen üerfetjen, 30g ict) am 30. SDiär$ in bie blaue Seme. SMe Steife

ging über Venebig nact) Jrieft, mo ben „SiegcntfctjaftSfecretair
1
' baS griecrjifdje
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s.)kcfetboot SDiinerPa (Slthena) aufnahm, ba» ifjn am 3. 9)iai, bem Cftertage.

glütflid) in DJauplia, bcv batnaligen Ütefibens, an'S 2anb feftte.

Sie cvften ©inbrücfc maren nid)t fo erfreulich, niie id) fte entartet

t)atte. ^Die jungen Söanern, bie ba fctjon in 8mt unb Stürben ftanben, seigren

ftd) fetjr tüt)l unb üornetjm, maS fic^ erft fpöter aufflarte. Sie 9J?itglieber

ber Siegentfdjaft, förof t>on 3lrmanSpcrg,ber SJkä'fibent, Staatsrate) r>on 9)?aurer,

©cneral bon ^)etbecf, 2egationSratt) bon 51bcl, nahmen meine erfte SÖtfitc jroar

freunblid) an, unb £>err b. SDiaurcr, ber mict) nod) bon ber Uniberfitat t)er

fannte, lub mid) aud) fofort ju Jifdje ein; bann aber hörte id) [et)r rocntg

mefjr Don ben r)ol)en £>errcn. Sod) 50g mict) ba» neue, frembc 2eben mächtig

an
; biefe ^?alifaren in it)ren prächtigen Sracfjten, biefe Häuptlinge mit ihrem

fürftlid)en 5tnftanb, bie (Seeleute unb if)r laute? treiben im £>afcn, bic

fdjrocren Sirteg^fdt)tffc auf ber SRfjebc — biefe unb anbere ungemof)nte Cfr*

fctjeinungcn gaben biel 511 flauen unb ju beuten. UebrigcnS l)atte id) mict)

in ben legten Monaten 51t 9Jiiinrf)en fd)on fef>r fleifjig mit ber <Spract)e

befdjäftigt. SaS 9ceugriechifd)e, mie eS in ben 93üd)ern ftanb, bot mir al§

ehemaligem ^t)ifologcn gar feine (Sdjmierigfeiten unb in ber SBolfSmunbart

hatte id) mich auf bem gried)ifd)en Sßatfctbootc mit (Sapitain unb 9Jiatrofen

burcheinanbcr fo bielfad) geübt, bafe ich 8U 9?auptia fd)on als frühreifer

©raeculuS an'S 2anb ftieg.

3m ©anjen fanb id) bie ©riechen fcr)r liebenSroürbig unb fyattc halb

biele SBefannte unter ihnen. §f)xe Gultur, bon GefropS unb ^ßelopS anhebenb,

an ber fo Piele meife ©Jänner, — fo Pielc fct)önc grauen — gearbeitet,

ift in ben äußern formen auch burch bie dürfen nicht gefchäbigt roorben.

Sh* gefetligeS Auftreten, ihre 3Irt fid) barjuftellen, ju fprcdt)en, ju biScuthen,

mar ben bajubarifchen Sanieren, mie mir fte hineingebracht, unbeftreitbar

überlegen. (Sine tiefere CT^araftcrtftif aber fott hier nicht öerfucht merben.

9cauplia, baS alte Stürfenftäbtlcin, l)at Por ftdt) ba§ SSaffer, bielmehr ben

$afen, hinter fich ben fteil abfaüenben, langgeftrerften 5clS, auf bem bic Öeftung

^tfchfale, rechts ben ^ialamibi, einen himmelhohen, fentrechten Stcinblocf,

auf meldjem gleichfalls ein altes' Gaftell. 5ßon ber ©ee au«" betrachtet, geigte

fid) bie Damalige ,£>auptftabt ber ^etlcnen gan$ anfehnlid),,mie fie benn auch

im Innern fdjou einige Gultur erlitten hatte. hieben ärmlichen fürten

ftanben auch fäDn "cue huü)^ c §öufer, bagu gab eS gepflafterte (Stra&en

unb eine geräumige ^10350. Sie Gaffern'« am Qafett ftammten noch aus

ber Sürfenjeit, bie S3eUa Stalia, ein leibliches ©pcifefjauS, mar bem neu*

erftanbenen ®ricd)enlanb bon Xrieft h<* nachgezogen. SluS ber Stabt führte

nur ein fdunaleS Xfyot unb ein fcrjmalcr (Sinlafe in bie greifet, in ba« 2anb

hinaus, bod) mar nid)t meit brausen auf ^öf;ercr Seraffe fc^on ein nicblic^e^

Biergärttein angelegt, mo ein Springbrunnen fprubclte, Gaffee nebft äöeiu

genoffen, unb bie gan^e meitc aigolifche (Ebene überfdjaut merben fonnte.

Sefet, alS im grühfommer, mar biefe noch jiemlid) grün, aber fpater tburbc fie
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immer gelber. 3?on 53ufd) ober ©alb mar ba feine 3pur — nur einige

Celbäume ffanben im meiten gelbe.

gdj mar mit einem 21uuinger unb einem Sadjien angefommen unb

in eine Stube gebogen, meldje monatlich fechjefjn (Bulben foftetc unb jtemlid)

grofc, aber mie ba gewöhnlich, of)ne afle Einrichtung mar. $iefe hatten mir

in Srieft sufammengefauft unb, id) mein nud) nid)t mehr warum, auf ein

anbereS <5cf)iff »erfragtet
, fo bafj mir jefet alleä, ma* mir in ben koffern

mitgebracht, auf bem ©oben berumlegen unb auf biefem Olafen mußten.

2od) blieben mir nic^t lange beifammen — id) moflte lieber allein fein unb

bejog am Dorberen Slbbang be$ 3tf$fd6 eine ehemalige 2£afd)füche, bie aber

reinlich gemeifjt unb mit fvifd)en gliefen aufgelegt mar. gür $ett unb $ifd)

fanb fiel) 9iaum genug. Gtlic^e täuschen, bie mir $u Piel ^lafc roegnafimen,

habe id) eigenf)änbig erfcfjlagcn. 2£enn ber 3Ronb am £>immel ftanb, fct)lepptc

ich meinen Strohfacf auf baä fladje Tacf) unb erfreute mich an feinen Strahlen.

Grft fpäter fyüxte ich, baoon hätte monbfüchtig merben ftfnuen.

Slufjerbem maren nicht Diele Qkttüffc jur £>aub. £>inter bem 3tfd)fate tonnte

man mol)l im SOieere baben, aber bie Serigel, bie ba auf bem ©runbe lagen

eimiefen fich mitunter fefyr unangenehm unb jumeilen molltc man in naher

gerne auch ©flififdje Qwfym fyaben.

91m Jage nad) meiner 5tnlunft melbete ich ,mch 8um Eintritt in bie

9iegentfchaft§fanjlei bei £>errn gerbinanb Stabeman, bem geheimen Secretair,

ber unter ben SÖnjuöaren ber r)cf(tcr)ftc, weil er ein geborner berliner mar.

Sittich fchien Dtiemanb ermartet 311 haben. Sener fah mid) 3meifelnb an unb

fegte: „%a, ich fyabt feine Arbeit für Sie. 3d) nriCP* %f)nen fngen laffen

wenn etma§ auSfommt!" ®ar nidjt Derlcfct, nahm ich einen ©aul unb ritt

nach bem fwd)ummauertcn Sirtmtl), mo £eifule8 oI§ Ätnb 23ergiümeinnicht

gepflüeft unb (Schmetterlinge gefangen, nach SDtycenä ,
jum ©rab be§ Agamemnon

unb in'3 pela8gifd)e 9lrgo» — ein untoergefslicfjer Sag!

9113 ich oamalS bie 28aftf)füche bejog, gemährte id) im erften Slugenblitf

,

bafj fte eine unöergleichlidje SluSfidjt bot über bie Stobt unb ben $afen unb

über bie fabelhaften ftönigSburgen bis an bie erhabenen 33erge, burd) bie

cinft bie borifdjc Söanberung herabgefommen. Unter £ag§ flieg ich geiDör)nlicr)

auf ein paar Stunben in bie Stabt tjiuunter , 91benb8 fafe id) oor meiner

2büre unb laS ober flaute in bie meite gerne. 9)ieine ©efellfdjaft mar

ein alter (belehrter oon ber 3nfel ^>atmo3, ber neben mir mobnte. Gr mar

etroaS phantaftifd) coftumirt, trug eine lange feibene Xunica mit feibener

Schärpe unb einen tuchenen 7alav barüber, auf bem Raupte aber einen

bof)en, faft fptfcigen Gt)linberf)ut ohne ftrempe, grabe mie bie tauberer auf

fcer 93üljne, fo bafj ich ^n anfangt auch f"r c ' ne« foId)en hielt. Söir oer-

plauberten auf unfrer £>od)Warte manche 53iertelftunbe , fdjmafoten aud) Piel

twn feiner Snfel, mo ber heilige Spanne» bie Slpofalnpfe gefchrieben, aber

traS ber Ißatimer in 9ltf)en ju ergattern fud)te, blieb mir immer ein Gkbeimnifj.

SSierjebn Xage nad) meiner Slnfunft erl;ielt id) enblid) eine $uf(|rift
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unfereS ©ehcimfdjreiberS, mctche mid) einlub, am nächften borgen BormittagS

$cr)u llfjr im DtegentfchaftSaebäube jur Berpflidjtung 5U erfd)einen. ©nblich

roar'S üon oben aud) beruntergefornmen, id) foHe übet bie gried)t[cf)en Bitt*

fc^riftcu gelaffcn merben unb auf jebc bcrfelbcn in fur^er Ueberfejwng ben

Betreff toermerfen. tiefer Btttfd)riften mar ein fcfjöner Stofe, benn feit bie

beiben $olmctfd)cr abgegangen, r)atte fid) Wemanb mer)r um fic geflimmert,

tuet! fie 9*iemanb öerftanb. maren lauter flet)entlicf)e Wotfjfchreic um
Unterftüfcung, ba bie £>agarener, Satacencn, SSmaeliten — lauter (£uphemi»meu

für bie madern Surfen — alle» üerbrnnnt, öerfjeert unb toermüftet t)ärten.

Damit mar etma für ad)t Sage Arbeit gerafft, aber nadjbem bie Bitt«

frfjriften aufgearbeitet, traten mieber flauere 3e»tcn ein, ba faft jebeS $auS=

rcefeu m öriedjcnlanb feine „Anaphora", fein UntcrftüfoungSgefud) , bereite

übergeben hatte unb ber (£inlauf nid)t mehr ftarf mar.

Unb fo faü id) benn am legten %uli 1834 im fühlen SDforgenminbe

r»or meiner Sfjü* unb blätterte in einem Budj, al» ein AmtSbiener Den

Steig fjerauffeudjte unb mir üon meitem jurtef, id) falle rafdj hinunter«

fommen; id) merbe ermartet. 3(13 id) unten in bie ftanjlei trat, fagte

ber geheime Secretair mit ^o^mid)tiger Attitube: ,,9?ad) unferen ^frnen

befanuten Borfd)riften mar id) berechtigt, Sic um fieben Uljr im Bureau

511 ermarten. ^efct ift'9 balb acht!"

^cr) habe ja um elf Uljr nkf)tö ju tfjun!

„Se. (Sjcellen^ haben fdjon jmeimal nad) Shnen gefragt. ©et)cn Sie

fdjnett hinüber, fdmeU!"

3d) ging alfo ot)ne Aufenthalt in ba3 Bureau beä ^räfibenten. (Sc

ftanb mit freunblidjcm £?dcr)eln cor mir unb fprad): „Sic ftnb mir gut

empfohlen, aber id> fonnte bi*f)cr nidjtS für Sie tfjun. Sie merben öon

jefet an in meinem Gabinete arbeiten, ^d) rechne auf 3h" 9iebltd)fcit unb

Shren tfleitf." Al§ er bie6 gcfprod)cn, neigte er (eife ba$ öaupt unb ent=

lief? mi^.

Siefer Borgaug erflärr fidj, menn man meife, bafj fd)on einige 3ci*

JU&or smtfd)cn bem ^räfibenten unb beu anbern Stfitgliebcrn ber 9iegentfd)aft

eine tiefe Spaltung ausgebrochen mar. Die Sofung lag in München bei

Jtönig Submig I. Siefer befal)!, bafj ®raf ArmanSpcrg feine Stelle behalten,

bie £>errn 0. Sftaurer unb u. Abel aber — (General £>cibed fyatte fidj mieber

üerföhnt — nad) Bauern jurüdfefjreu füllten, gür fie trat nun beö (trafen

ungefährlicher, Don ifjm poftulirter 5reunb, ber Staatsrat!) (Srgib toon StobeH,

ein, ber eben angefomrneu mar unb ben föniglidjen (srlafj felbft mitbrachte,

^n ber Stabt entftanb natürlich bei biefem Umfd)lag eine große Aufregung.

Auch mein alter ^atmicr blieb ntd)t ungeftreift. BaaiA./ov tcj) ovtt, fprad)

er mit erhobener Stimme, xb Gt&Wflia xal i avfrpw-o-! „königlich fürmahv,

ber Befehl unb mit if)m ber iyiann!"

Unter ben feinblichen Regenten mar übrigens angenommen morben, baf;

feine Seite ^erfonal an ftet) 5iet)eit unb fief) fo üevftärfen bürfe. SeSroegen
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fjatte id) beim feit metner SJnfunft tute in ber ^orf)ölle gelebt unb 9tid)t»-

ju tf)ttn gehabt, beim bie Grcerpirung ber 93ittfc^riften mar boer) nur ein

Xrugbilb, weil bie SWittel, iljnen gered)t 51t merben, leiber ntdjt Oortjanbeu

roaren. 2Reine Sonbeleute, bie nidjt mufjten, ob id) *it bent (trafen ober $11

feinen Öegnern gefommen, fiatten fid) belegen fo Porfid)tig nnb mgefnöpft

gehalten. 3e^t mar natürlich bie ^fjnftognomie ber ganzen ©efeüfdjaft eine

anbere nnb biel roärmere gemorben.

<So marb id) beim plöfclid) au* meinet Webrigfeit emporgeftfmellt, aber

an meinem ©efjalt mürbe nid)t gerüttelt. Gr blieb nod) immer auf

120 Sradjmcn be»
-

Sttonat»" ftefjeu nnb iintrbc erft im ftobember auf

180 £rad)men (900 fl.) erf)öl)t.

9?un fam aber öiel Arbeit über mid). Gfjc id) mid) limfatj, lag eine

fjofje 8d)id)tc oon Steten oor mir, bie td) fofovt bearbeiten fotttc. 3n bex

Si'anjtei be£ füniglidjen 2anbgerid)t§ 9(u r)atte id) faum gelernt, tote man bie

bieten auf unb jttbinbet, auf Goncepte unb Signatc Ratten mir aitbern und

gar nidjt eingelaffen. 2>od) maren bie iliubcrfdmljc in mentgen Jagen aus-

getreten. Xcn ^räfibenten faf) id) $mar nid)t gar oft, aber tua3 idj oerfcfjlt

fjatte, ba3 fam mit feinen Heilten Sölciftiftnoten jurürf, meld)e mir anzeigten,

tote e§ beffer }ii ntadjen märe. £er Ginlauf beftanb jumeift au» ben Slm

tragen unb Vorlagen ber iTRiniftericn, bie oon ber Diegentfdjaft, iefct beut

(trafen 21rmatt»perg allein, befd)iebeu merben fotlten. gär SMitft, 8inan$en

unb Sfrteg maren nun anbere .s>t)pcrboreer meinet 'Schlages aufgeftellt, mir

fiel alle»" Slnbere su, tuad ba nod) überblieb. 3"t Anfang öerfal) ber

^räftbent bie betagten Vorlagen nnb Antrage fämmtlid) mit feilten SMeiftift*

noten, unb ba Ijatte id) bann, je nadjbem e§ „anmnefjmcn" ober „ab^ule^nen"

biefj, bie entfpred)enbeit Grlaffe m ftiitfiren. SDlimdjmal fjicfj e3: „untyU*

arbeiten", unb ba maren aud) bie SMpunfie, nad) benen fid) 51t ridjten mar,

angegeben. (Später f)iefe e» fefjt oft: „'Jtadj eigenem Grmcffen" unb bann

fonnte id) mein eigne» 2id)t leuchten (offen. Nebenbei mar nodj mandjeS 511

überfefoen, Slrtifel an» griecrjifdjen unb englifdjen 3e 'tun9CI1 »
Senfnriirbigfeiten

ober aud) Süenunciatiouen unb GntfjüUungen, me(d)e bie Häuptlinge, bie it)re

Spraye nidjt fdjrciben fonnten, oon irgenb einem Sdjriftgelefyrten fjatten auf*

fefoen (offen, um fie ben ^Sräfibentcn im tiefften Ütefjeimnifj 5u
(
mfteden.

51m meiften unb am liebften nafjm id) mid) um baS Sdjulmefen an.

3ür biefe» f)atte allerbing» fd)on £>err oon tUfaurer fefjr fleißig gearbeitet,

aber immer im fiantpf mit unermefjlicrjeu Sdjmiertgfeiten. ^m gan3eu Sonbc

mar 1833, mie ein bamaliger 3citung»artifel befagle, fein Slbcbud) unb fein

Ginmalein»' oorljanben, bagegen fanben fid) SBibermärtigfeiten of)ne Qafyl.

Xie beutfd)e Schule in
vJiaupüa 5. 53. ging au^einauber, toeil man in ber

9? otf) einen proteftantifdjen Scljrer fiinciitgefe^t ; mit unjägltdier 2)cü^e mürbe

ba3 ötjnmafium bafelbft menigftenä auf bem Rapiere fertig, aber att bie

Se^rer ernannt maren, mollteu fie i§r ?lmt nid^t antreten. Xie menigen

Öriea^en, bie ju Sehern taugten, trachteten nämlid) alle nad) bem «Staate
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bienft, tocil biefcr beffcr bejaht mürbe. 'sJlud^ ein meiblid)e§ Gv$iel)img§*

inftitut morb gegrünbct, aber bic gricd)ifd)eu SDfütter wollten iljre $öd)ter

nid)t franfifcf) ei^iehen laffen. ©laubte man atle§ beifammen ju haben, fo

fehlte baS Socal. Unb fo ging c§ meiter in jeber 9fid)tung, tute £err

0. Konter in feinem 35ud)e $um £>aarfträubcn fGilbert.

£>crr o. SOJaurer fpenbete übrigen^ au§ bem großen Slnleheu nod) mit

Dollen £jänben; al3 ©raf SlrmanSoerg Qudj biefcä Sod) übernahm, fal) man

ber Sruhe fdjon auf ben 53oben nnb e§ mußte gefpart merben. %n frütjern

3eiten Ratten allerbing§ rctdje, begeifterte ©rtcdjcn in Cbeffa, Slleranbrien n. f. tu.

Diele 9)ciüionen für bic ©rt)ulen öriedjenlanb* gefd)enft, aber al§ Äönig Otto

ba§ ^ettcnifdje öeftabe betrat, maren biefe Summen fpurloS Derfchmunbcn.

Stfan fjat nie erfahren, mo fte ^ingefommen.

©o mar benn trofc aller SRäfc bie #crr D. Maurer aufgewertet, ba£

©d)ulmcfen in üblem 3"fa»be. 3$ fuc^tc mid) beften§ ju uuterridjten, nadj

unb na$ bie Selker fennen ju lernen, ging auch in bie Prüfungen unb Oer*

feljrte Diel mit bem trefflichen ^rofeffor Dr. Ulrid)3 au§ Söremen, ben bie

9iegentfdjaft mitgebracht unb nad) Siegina in'3 ©mnuafium oerlegt t)atte, mo
er blieb, bi» mir un3 in 3Ul)en jufammenfanben. Siefer mar ein gelehrter

unb geifireidjer ^^^caene ,,0(*) jugcnblid)en Hilters, mit bem fefjr angenehm

umjugcljen mar. 3tfj mid) fl^nic &on ihm infpiriren unb auf feinen

Watl) überreichte id) bem ^räfibenten im 9)iärj 1835 eine £enffd)rift, in

meld)er e§, um nur einen ©aty berauäjnhebcn, Ijeifjt:

„Xa§ Qhimnafium Don Althen, gegenmärtig al3 bie erfte Sehranftalt be£

Weid)c3 5U betrachten, ift feiner Sluflbfung nahe — bie ßehrer gehen fdjon

feit lange mit bem ©cbanfen um, fämmtlich ihre (rntlaffung eiujugeben unb

Derblicben bisher nur uubcrmitlig auf ihrem Soften, ber nur befctjmerlid)

unb Diel Dcrlangenb, aber meber ehrcnDoll nod) cinträglid) ift. Scr ©runb

biefeS SDfMfjücrgnügcn* ift einerfei td bie unangemeffenc S3ef)anblung ber Änftalt

unb ber 2et)rer Don ©citen bc3 fÜZinifteriuma, nnbrerfcitS bie für ©ricdien-

lanb unDerbältniftmaftig geringe 3kfolbung."

S)er ©raf mar smar gan$ mitlfährig, aud) für bie ©djulcn thätig ein»

jutreten, aber er fanb mirflid) feine 3eit ba$u. Stuf bem Rapiere ftanben

übrigen» bie ©adjen ganj befriebigenb. £as Gultu^uinifterium unter bem

befannten ^a^ünfiä SihifoS fanbte feine $Borfd)Iägc 3U ©a)ulengcünbungcn,

i?chrerernennungen u. f. m. fleißig ein, unb baran mürbe feiten geänbert;

ob aber biefe ©djulen gebieten unb mie bie Scbrer fich bemährten, baoon

borte man nicht mehr Diel. 5^«föÜ§ tourbe anerfannt, bnfe bie ©aa^en

je^t nid)t mct;r liegen blieben, fonbern rnf(^c (rrlebigung fanben.

Ktt id) fpäter nach SWündjen fom, ju. tjriebricr) ^hierfth, ber ba%

guied)ifche Uuterricht§mintfterium mit 9ted)t al^ feine Xomäne unb b«&

erfehnte öebcns'aufgabe betrachtete, erzählte ich
'

l §m > ba alle§ burch meine

^•>anb gegangen, morauf er etmae unmirfd) bemerftc: „2&ic fonnten ©ie an

fold)e ©adjen rühren! Sagehört ein gemiegter ©chulmann hin!" (^a, menn
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mir nur einen gehabt hätten!) 3fber im nächften 3af)r, als 9to§ unb Ulrid)»

burd) 2Künd)en gefommen, jagte mir mein perehrter ©önner fd)eräenb: „3er)

habe Sie bamalS $u wenig gelten laffen. SDcan mar mit ^^nen fcfjr 31t»

trieben. Sie waren ein gan3 rarer GultuSminiftcr !

"

2lHmäf)li(f) fd)lid) fid) aud) eine anbre ©efdjäftigung ein, bie mir aber

balb fer>r täftig mürbe. Sie SHegentfehaft r)atte nämtid) im 3al)re 1833

atlerbingS jmei junge banerifdje ^eßeniften als £olmctfcfjer mitgenommen,

allein biefe waren, wie fcfjon erwähnt, nad) 3af)r unb Jag wieber nad)

£>aufe gegangen unb tfjre «Stellen Ttict)t befetyt warben. 9?un gab aber ber

©raf mit rühmlicher ©ebnlb alle 3iuci brei Jage feine 3tubienjeu für Hellenen

unb .^eÜcninnen unb baju ließ er benn abWedjielnb mirf) ober einen jmeiten

jungen Söanern, ber bc§ <3s^riecf)ifcf)en mächtig mar, au3 ber Äanjlei herüber«

holen, proteftirte gegen biefe Xienftlcifiung, als fie regelmäßig wieber*

3ufefjren begann, meil id) ntcr)t bafür engagirt fei unb fie mir eine unbelofjnte

Soft auflege, allein im treffenben Augenblicf tonnte id) bod) meinen s^ox-

ftanb nic^t ofjnc Jpilfe laffen, unb fo fdjleppte fid) beim baS 3?erl)ältnijj bis

ju meinem Abgänge fort. Uebrigenä traten oft bcträd)tlid)e Raufen ein, ba

ber ©raf mitunter wochenlang feiner ©efuubf)eit falber auf bem Sanbc lebte.

Xiefer Xienft nun bot allerbingä bie angenehme Gelegenheit, alle gried)ifd)en

$ialecte Pom ClnmpuS bis jum Japgetuä hinunter 5U hören, unb bem

ganzen gried)ifd)en £eroentl)um, ben alten Slepf)ten, beu Sapitante unb ben

^alifaren, ben Slolofotronte, Ghipaä, ^laputa^, bem ^etrobei Pon iWaina unb

fo Pielen anberen Häuptlingen in'3 Auge §u ferjen, aber e3 War ferjr unau»

genehm, ba& bie 3?orfpred)enben — bie Glite aufgenommen — nad) orientaüfd)cr

Art Crinflufs unb 9Jiad)t be£ Xragoman» bebentenb überfd^teu unb alle

TOfje baran festen, ihn möglid)ft tief in ihre Angelegenheiten einzuweihen

unb für fid) ju geminnen. Tiefe Behelligungen begannen fcfjon im 53or=

jimmer unb wenn id) bic $ilfefud)cnben ba lo£ geworben, erfd)iencn fie auf

meiner Stube, blieben Stunben lang plaubernb Por mir fiften — ben beffern

beuten würben Kaffee unb pfeifen gereicht — überfielen mid) bann auf beu

©äffen, auf bem Spaziergang, beim Abenbeffen, behaupteten, mid) nid)t ganj

Perftanben 311 haben, unb ließen fid} meine Sorte normal» auslegen. Ginige

fragten aöe Jage nach, ob ber ^räfibent nicht oon il)nen gejpvodjen, ob id)

ihn an fie erinnert unb ma3 fie wohl 31t hoffen t)ätten. Taä (Stoib war

allerbingä groß im Üanbe, eine bebeutenbe 3ln$af)l Perbienter unb unoerbienter

gelben Perlangten Stellung unb ©ehalt, eine SMenge armer SSittwen flehten

mit ihren &inbern um Unterftüfcung. Aber bie Littel waren fetjr gering,

uub in ben allermeiften Böllen hatte ber ^räfibent nur ben einen Jroft 5U

geben : (iä wirb gefd)eheu, waä bie ©erccrjtigteit erfordert unb bie Umftänbe

erlauben. £iefc Söotfcfjaft hatte id) mehlige Wale 311 Pcrfünbcn uub lautet

biefelbc griedufd): #a YtfrwQ 8,tt ä-a-."-: i
i
axatciuv^ xa: 8,tt 3Dfyo>poöv

9?icht ju Pergcffen, baB wir noch oor (Jnbe be5 5al)re» mit bem Könige
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unb ber f)of)en SHcgentfdjaft nodj Sltljen übeifiebeltcn. 2Sir anbern würben

auf ein fmbraifdje* Sduf? geloben imb SKfiratfein unb Söeiblein wie bie Üulis

in5 3^if^enbccf geftampft, mir Rotten oluv guten SSinb unb faljen oubern

£age3 ftrjon ben SJMröeuS, bie Slfropoliä unb ben ^artfyenon üor un§ liegen.

O bu fdjör.c 3f't! <5o war benn bie Stunbc ba, to beliold the scenee

my carlie*t tlreams had dwelt upx>n!

Sn 21tr)en ftanben bomal» nebft Dielen uralten bnjQnttnifdjen ftirdjen

etwa l)unbcrt)cd)3ig neue £>äufer auf einer fünft anfteigenben §täd)e, aber

mitten in einem weiten Oiuinenfelbc. Unter Ruinen barf man fidj ober nietjt

jene malerifdjen krümmer alter Burgen beulen, wie fie auf ben Seifen am

SRfjeinftrom ober in ben 5Upen prangen, fonbern bie SHuinen Don 51tf)en

waren nur bie legten Ueberbleibfel ber bünnen Sctmiroänbe, weldje einft ein

2ad) getragen unb bie unglüdlidjen 21tf)ener beherbergt fyatten. ©te reidjten

ein paar Spannen über ben ©oben empor, feiten f)öt)er, unb bienten ju gar

nicfjtä mefjr, als mit ifjren Linien ben ©runbplau ber früheren ©tobt an*

äubeuten.

£n3 Sebcu in Sitten würbe balb fel;r angenehm. Unter 2ag3 t)attc

id) JU il)un unb für bie Stunben ber 9iaft unb ber Grquicfung fanb fid)

immer Weitere ©efeUfdjoft. Ta§ Slbenbeffcn würbe, ba bie wenigften ber

£eutf(f)en Perl)ciratl)et waren, immer gemeinfdjaftlid) in einem ber griedjifdjen

©aftljöfe eingenommen, war immer ftarf befudjt, unb ba e§ täglid) ctroaS

9ieues gab, fo würbe biel geplaubert unb bifputirt. £a3 war aber nod)

nidjt bie redjtc £>bl)e, fonbern wenn ber Greift über uns fam, gingen wir nid)'

attjufclten ju £errn S^flrapljoö, bem Bftaluafier, ber ben fo benannten treff«

lidjen SBein, ber auf ber ^nfel £ino8 wäcfjft, un3 um billiget (hvtgelt Dorfefcte.

Xal)in tarnen aud) gebilbete junge ©riedjen, mit benen wir Vergangenheit,

©egenwart unb 3ufunft itjreö fdjönen S3aterlanbc3 nad) unferer (rmficfjt oft

in rebnerifdjer Jyorm erörterten. Slud) beutfdjc Sieber erfd)oIlcn ba oft, wenn

aud) aus etwaS raupen Stellen. 91u3 biefem poetifdjen SBinfel gingen wir

nid)t feiten in fcliger $runfent;cit und) $>aufe, teerten aber am anbern

SJiorgcn, wie ber £>armlo3 in unferem euglifdjcn ©arten maljnt, „neugeftärft

51t jebet ^ßftidjt jurürf." Mitunter sogen wir aud) fingenb burd) bie ©trafsen

ber $>auptftabt unb bradjten ba unb bort ein Stanbdjen, bod) 2lfle§ mit fo

biel Slnftanb, bafj fidj SWicmnnb befd)Wcren founte. 2Sir Waren eben 9lüe

jung unb frifd) unb ba& war fo unfere „luftige Seil".

3m hinter ging* befonberä l;od) b,cr. 2a raufd)tc jebe SSodjc wenigftenä

ein üorneijmer S3all oorüber, balb bei bem ^räfibenten, balb bei bem ober

jenem ©efanbten. £0511 würben nun bie jungen .sperren ber SHegcntfdjaft

immer geloben unb ftanb Urnen frei, mit BfpafienS (Snfelinnen 5U tanjen ober

mit ben anberen £>ulbinneu, bie ber 3u fflU ftonftantinopel, au§ Ratten,

au§ ßmglanb ba jufairnncngefdjnett. Und galten als bie erften unb glänjcnbfteu

Sterne bie beiben 2öd)ter be£ ©rafen 31rman?pcrg, £ouife unb 6opb,ie, jioei

Piclbewunberte Grfcrjeinungen, fjodjgebilbet, fpradjenfunbig, Pon beu anmutf)igften
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SDfrmtmit unb ben fdjimften Sonnen. Sie oermäfjlten fid) nod> in biefem

Safere mit smei trübem, ben jungen dürften ftantafujenoS. $ie f)eniicfyc

Üouife unternahm mit ifjrem ©atten eine £od)$cit§reife nadj ftonftautinopel,

eifranftc bort unb ftarb om 23. «September Ijeimfefnrenb auf einem englifdjen

Schiffe im *ßiräeu8. Siefe* (X'reignifj erfüllte un§ SlUe mit tiefer ©etrübnifj.

SSir bebauerten mit inniger 21)eilnat)me ben ©rafen. Souife mar in all ben

SSibermärtigfeiten, bie ilm in ©ricdjeulanb umgarnten, in allen Sermürfniffen

unb Kabalen, in forperlictjen unb geiftigen Seiben fein Stoty, feine Sreube

unb fein Sroft gemefen.

3m ©anjen ragte aber ba§ fdjime 0>efct)ledt)t in mein bamaligeä 3un9 J

gefeüenleben nicr)t fühlbar herein, £eutfd)e Fräulein maren nid)t oorljauben,

beutferje grauen, bie mit ifjren SRännrrn nad) ©riedjenlanb gefommen, ganj

wenige, unb biefe jeigten fid) in ber Sörüber milben Oieiljen nur feiten. $n
griecr)ifct)en 9lnftanb§l)äufern mürben bie jungen $eutfd)en, bie alle für

t)evratf)§fäbig galten, 5tr>ar fct)r freunblid) aufgenommen, aber menn $öd)ter

im £aufe maren, fo burften fie, fofera ba8 2öol)Imoflen anbauern follte, it)re

„foliben Slbfidjten" nidjt lange Derfjeimlicrjen. 5ß?a§ mid) betrifft, fo In'elt id)

mid) nict)t für r)ciiatr)^fär)ig , fiatte aud) feine foliben 9lbfid)ten unb fudjte

bafjer ben Umgang mit griednfdjen üüiäbdjen efjer 511 oermeiben. %m Sage*

bwf> finbet fid) freilidi metjr als einmal gräuletn §elene **, au3 befler gamilie,

megen iljrer Sd)önl)eit ermähnt, allein bas ift fd)on lange t)er unb id) jrocifle,

ob id) fie jefct mieber befd)reien mürbe.

SSa§ bie Sage in 2ltt)en fo an^etjenb unb genuBreid), fo unbergeftfid)

mad)t, baS fmb bie jaf)heid)en Stellen in uädjftcr 9?älje, bie bie Erinnerung

an ba3 Sütertf|um tocrl)crrlicr)t. $ie efjrmürbige SlfropoliS mit i()ieu Sempein

mürbe jroar nict)t 51t oft erfiiegen, aber bagegen führten un3 tägliche Sparer;

gänge auf ben Slreopag, jum Tempel be§ 3eu§, in ba3 Stabium, in bie Sluen

be§ SliffuS, hinunter in tHfabemoä' $ain, mo s
4>lato cinft gelefjrt, an ben

Snfabettoä , an ben $muetto3. 93ielfad) and), namentlich an Sonntagen,

beftiegen mir bie ©äule, bie immer, mie bei un§ bie $rofd)fen, oor ben

Stjoren ftanben, ritten ein, jmei Stunben l)inau§ in bie attifdjen Dörfer unb

unterhielten un§ mit ben Sanbleuten ober befudjten bie feineren gamilieu, bie

bort in ifyren Sanbtjäufern meilten. 9iid)t feiten famen mir aud) in ben

^ßiräeiiö hinunter, mo fid) fdion bamalä ber lebenbige 2ärm einer £>afenftabt

auftrat. Mehrere 2)cale mürbe im 5ßf) fl lcru-' einmal aud) in $f)cmiftofle§'

©ebäct)rni% an ber Snfel Salamis gebabet.

53euu, ma3 öfter gcfdjaf), ruffifdjc ober englifdje $rieg»fd)iffe oor bem

^iräeuä geonfert fyaiirn, fo mürben mir gern dngelabcn unb biefe $öefud)e

gingen feiten oljne einige Slafcfjen SRarfafla ab, meldje bie gaftfreunblidtjen

Offiziere fpenbeten. (£iue§ SageS mar fogar bie amerifaniferje gegarte

„(Jonftitution" erfd)ienen. ?lud) biefe mollte id) nict)t unbefeljen laffen, ful)r

batyer an Sorb unb mürbe artig aufgenommen, ^d) fragte neugierig, ob

nidjt unter ben jüngeren Cffi^ieren einer Pen beutfajer 5lbfunft fei, morau
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mir ein foldjer oorgeftellt mürbe, ber aber Pon unfercr ganjen reiben Sprache

nid)t» mer)r wußte, al» „Sauerfraut" unb „Specf", überhaupt feine germanifche

5lbftammung für einen fefjr lächerlichen Utnftanb Qi^ufe^en fdjicn.

tiefer in'» ßanb hinein famen mir leiber nicht, ihrig Otto unternahm

jwar alle 3at)re mit geringem, au»erlefenem Qiefoige einen Ilmritt in feinem

Meinen Königreich, balb nach biefer, balb nad) jener Seite, aber mir fonnten

bic» öerfüt)rerifche Setfpiel nicht nochahmen, benn un» fct)rccftcn einigermaßen

bic Siäuber, Pon benen e» bamal» nie ganj ftifle mürbe, noch mehr aber

bie großen Slu»lagen, bie mit foldjen Unternehmungen Perbunben waren, benn,

ba e§ feine Straßen unb feine ©aftrjänfcr gab, fo mußte ber Sieifenbe 511

^ferbe auSrücfen mit einem berittenen Liener unb einem Jreiber mit feinem

ÜUinutthier, welche» bie Betten, bie 9)? ein tcl, ba» 3elt unb bie 2ftunbPorrätf)e

trug. Unter 20—30 Drachmen für ben Jag fonnte ba£ nicht abgehen.

SSenn baher bie atljenifchcn Jeutfchcn auf Urlaub ober auf Erholung

gingen, fo mahlten fie faft immer ba» Stfcer unb bie rei^enbc ^nfclwelt.

Sciber fonnte ich mit^ einmal frei machen, im Sluguft 1835, mo ich

junächft nach Siegina unb Pon ba nach ^loro» fegelte. 3n ^oro» mar ba-

mal» ber Sifc ber griecf)ifchen ©farincoermaltuug, an bereu Spifoe ©raf

Mofen, ein licben»würbiger Schwebe, ftanb. tiefer mar mir ein herben»--

guter 2Öirth unb auch ein gebulbiger Samaritancr, al» mich in feinem £aufe

ba» lieber überfiel unb mehrere Jage fefthielt.

511» id) Pon ^oro» Slbfdjieb nahm, gefeilte fidt) ju mir ein junger

Slrchiteft, Submig £ange Pon $armftabt, ber fpäter ein berühmter Baumeifter

511 SOZünchen unb mein langjähriger ftreunb gemorben ift. SÖir faßen rut)ig

in unferm ®aift unb fchifften eben um ba$ Borgebirge Scnfläum, als ein

fehr unangenehmer Sturm ausbrach, ber unfere ÜJlußfchalc bermaßen (tw

unb r)crfcf)üttelte, baß Sange fofort ber Seefranfljeit Perfiel unb ftunbenlang

mie tobt an meiner Seite lag. $ocf) famen mir am nächften Jage glüdlid)

auf ber ^nfef £mbra unb in ihrer £jauptftabt an, blieben ba über 9fad)t

unb fuhren be» nächften Slbenb» auf einer r)i)bräifcr)cn Brigantine nach Dcr

3nfcl Snro», melche in ben (Enflaben liegt. 5) ort Permeilten mir ein paar

Jage bei £errn Be$irf3richtcr SanberSfi, einem 2anb»huter, fuhren bann

um Gap Sunium herum unb famen mieber wohlbehalten in Sitten an.

3u biefer Seereife fommt nur noch eine jmeite, melche meine legten

Jage in Qkiedjenlanb umfaßt, bie noch fpötev pi ermähuenbe Safjrt Pom

$iräeu» nad) <jktra». Jie* mar 3lUc».

Diachbem ich aber nicht ohne SSchmutr) jener fchönen Seiten gebaut,

mifl id) auch Sener gebenfen, bic fie mit mir geseilt — nid)t 5111er, beim

c» maren gar Biete, aber bod) Jercr, melche einigermaßen t)erOotragten. Jeu

au»ge$eid)netftc unter ben jungen Bauern mar Dr. ©ottfrieb Sfeber au»

München, ein Portrefflicher 3uri|t unb lieben»würbiger 2nnb»mann, ber einmal

mit mir in ber $Rcgentfcf)aft»fan5lei arbeitete, bann aber $um föatf) am

(Saffation*hofe unb bot wenigen fahren, nacrjbcm er fd)ou oorlängft au*
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®ricd)enlanb fycrauSgefommen, 311m ^ßräfibenten be3 baperifd)en SBerroaltungä*

geridjt§f)ofe8 in 9Diünd)en ernannt Horben ift; ba lebt er nod) in großer

9Rüftigfeit. Nid)t allein wegen feiner mid)tigen Stellung al8 SHorftefyer ber

beutfdjen ©djule in Sltfjen, fonbern aud) megeu feiner immer fprubelnben

2aune unb feiner »ifeigen (Einfälle fei fjier Sodann söeeg, ein Nürnberger,

al$ näd)fter genannt; bod) blieb biefer nur brei %a$xe w Sltfjcn unb ftarb

fdjon 18C7 ju Nürnberg. 6ef)r beliebt mar aud) 3- 9i. 93ifino, ein 3Ut*

baper, ber nadj einem luftigen ©tubentcnleben unter bie Geologen gegangen

unb Stabtpfarrer ju 2ltf)en gemorben mar. (Ebenfo geachtet als (Sänger

roie als 8^?*» ftanb er nod) Ijin unb mieber auf ber Sfflenfur, beforgte aber

aud) mit^rüfjrenbem (Eifer feine Seelen, bie ftranfen unb bie (Sterbenben.

©r üerfcfteb bor wenigen 3a$ren al§ Pfarrer in Nieberbapern. Oberer

"Art, notbbeutfd) unb f)od)gelef)rt, aber fet)r anjiefjenb unb umgänglid) maren

bie f$on genannten Dr. Ulridj* au« Bremen, bamalS ^Jrofeffor am ©pmnaftum,

unb Dr. Öubmig Stoß, ein $olfteiner, ber über bie 2Utertf|ümer gefegt mar.

Nod) fefjr fd)mad) im ©ried)tfd)en fam bamalS ©eorg bon £jaf)n auS Reffen

in #rlla$ an, lenitc jebod) ba Ib, maä er brauste, mürbe fpäter f. f. (Eonful in

3anina unb fdjrieb mehrere roertfwolle 33ücr)cr über bie Slibanefeu. 9tud)

ftarl Nottmann, ber !üanbfd)after , mar längere $eit untpr un8. 2ubmig

Sange geborte nic^t minber jur ©efellfdjajt, ebenfo 5ran5 SBenblanb, ein

URedlenburger , ber fpäter GabinetSratf) beS ftönigä Otto mürbe, ^rncr

gelten fid) mehrere junge Ingenieure lm0 31rd)iteften 3U un§. Slber biefe

aUe finb fdjon in (£ljaron£ Nacken geftiegen, nur £ubmig ©teub unb ©ottfrieb

oon Seber rceilen nod) bie§feit3 beS 2ld)eron§, miffen aber aud) nidjt, mie lange

e3 nodj bauern mirb.

Jouriften bagegen fnmen bamalS in ©rifdjenlanb nod) feiten Por. £jin

unb mieber 3eigte fid) roof)l ein Abenteurer, ber auf Xienft unb ©olb auS*

ging, allein er Perfdjmanb balb mieber, meil beibeS nid)t ju fjoben mar.

Ter einzige Netfenbc Pon ©elef)rfamfeit unb Nuf, ber bamalS in SItfjen

erft^ien unb fief) an unfern Jifd) fe§te, mar ^rojeffor ft. ©. 3"mpt au8

$eiltn, beffen lateinifd)e ©rammatif mid) burd)3 ©«mnafium begleitet (jatte.

(Er blieb aber nur menige Sage.

Bu bemerfen tft nod), bafe in biefem Saljre, 1835, unb 3mar am

etilen ^uni, bie SBolljäljrigfeit be§ jungen Sfönigö eintrat, ©ie mürbe mit

großem "^ompe gefeiert: mir Teutfd)e oerfammelten un8 ju einem fiürmifd)

Weiteren Seftma^l. Sin biefem Jage mürbe ®raf SlrmanSperg jum ©taatS*

fanjler unb id) 511m ^taatSfanjleramtSfecretair erhoben — bie beiben WiU
glieber ber Negentfd)aft, bie nodj übergeblieben, oon ftobell unb bon ^peibcef,

fuhren nad) ^aufe.

®raf i'ubmig Oon 5frman£perg mar bamal» ac^tunboierjig %a\)vc alt

unb un£ S3anem ein teurer Warne, meil er furj Porter, Pon ber SamariHa

Derbrängt, ftd) lieber auf fein <3d)löjjlein jurüdgejogen ^atte, atS feinem

»onig ferner gegen feine Ueberjeugung 311 bienen. (£r mar eine fc^lanfe,

»orb unb «üb. XXVI, 7k. 22
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f)ocf)gebaute, bod) mefjr einnehme übe al§ impofante Sigur. ©eine dornten

festen er ben 93*ogefen, ben fianbern cm Sifjein unb SCRofel entlehnt $u t)aben,

benn in bereit Skrmaltung mar er nad) ber Seipjiger ©djtadjt für längere

3eit befdiäftigt. (£r mar ein gefeierter SRebner in ber Kammer, ein an-

äiefjenber ©predjer im ©aton unb fjatte fid) überhaupt ein oortreffltcrje*

3)eutfdj ju eigen gemalt. ©o erfdjten er menigftenS aufeerltc^ al« üoü*

enbeter (Sentleman , auS bem ftd) ber SSajuoare ganj perfliirfjtigt f)arte. 3Äit

mir mar er immer freunbttd), fdjonenb, rücfftd)t§öoH, bod) rebetc er feiten

mefjr als ma§ $ur ©ad)e gehörte; audj nie ein SSort, ba3 feiner unmürbig

gemefen.

2Benn mir ju Xifdje geloben maren, liefe er fid) fdjon eljer geljen unb

er^tte allerlei ©efd)id)ten au§ feiner früheren 3cit. ©tnmal, al§ mir auf;

geftanben, fagte er §u mir: „9?u, fpredjen Sie einmal etmaä englifdj mit

meiner Souife, bamit idj fet)c, ob fie ma§ gelernt f)at!
M

tiefer SSefetjl

mürbe fofort Ponogen, aber e3 ging ntd)t ofjne einige Verlegenheit auf beiben

(Seiten ab.

3n feinem £eben mar er mäfjig — in ber Arbeit unermübltd), bod)

mürbe er Pon Qc'ti ju Seit burdj ba§ Sieber auf ba§ i'anb Dermiefen unb

menn er in ber ©tabt mar, berlor er. üiele ©tunben mit ben ©efanbten ber

fogenannten „motjltrjätigen" SDJndjte, bie iljm täglidj auf bie 9)ube fliegen.

I^d) r)atte immer eine SSorliebe für foldje feingefdjnittene, meltläufige,

taetfefte ©eftalten. (£ine ^erfönlid)feit biefer Slrt fdjien mir immer Ptel

mertl)Potler, al£ fo ein „ebler $ern in rauher ©djale", mie fie unter

Tonern unb £trolern fo Ijäufig fiub unb fo menig in bie SBelt ober in

gebilbete ©efellfd)aft paffen.

$er ©raf ging 1837 mieber fjeim. ©ein SSirfen in ©riedjenlanb tft

nic^t fefjr frud)tbar gemefen. 3)ie Aufgabe mar aber fo fdjmierig, bafj fie

looljl audj fein Ruberer gelöft t)ättc.

©eit £errn 0. SDJaurerS 3«ten Ijaben bie ©efd)idjtfd)reiber fernere

Anflogen auf it)n gehäuft, idj mufj fie auf ifjm liegen laffcn, benn ic§ bin

nicf)t im ©tanbe, fie meg3umäläen. Xie Wn^i bon Ijiftorifdjen ©Triften,

bie feitbem über baS neuere ©riedjenlanb erfdjiencn, mürbe für bie Stufgabe

fo Diele 3eit crljcifdjen, bafj id) fie ablehnen müfjte, audj menn idj itjr ge-

madjfen märe.

9?ad)gerabe mar id) aber lange genug in ©riedjcnlanb gemefen, um
beutlid) einjufeb>n, bafe ba auf feine 3ufunft ju rennen fei. 2>te glitter*

mod)en muren bafjin unb bie ©{je fdnen ntc^t glütflid) merben 511 motten. $ud)

ber öraf fagte mir offen, er fei feiner aufreibenben Sfjätigfeit mübe unb feljne

fie nad) fttufje. Söenn er Peiidpuunben, fo maren aber bie frönen Sage

in ber ©tabt be§ £l)ejeu3 moln* auc^ für mid) ju (Snbe. 3^ mir

batjer bor, aflmälic^ mieber au ben ©tranb ber ^ax jurücfjufe^ren, unb per-

fdjob entfd)eibenbe ©dritte nur, meil mia^ ber ©taatSfan^Ier, fo oft id>

babon fpract), ju befc^mia^tigen fuc^te. eile ja nid)t! %m ^lugenblicfe
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fei id) nic^t 511 entbef}ien; trenn ich üielleid)t bod) in ®ried)enlanb bleiben

fottte, mürbe ftd) aud) ba eine paffenbe Stellung finben u. f. tu. Da gefc^a^

es am 26. SRoüember, bafj id) mit einem oon bem ©rafen au8 ©at)em be*

rufenen, erft feit menigen Monaten öor^onbenen „(SabinetSrath" in einen (Streit

geriet!), ber fidj nach, meiner 5tnficf>t burd) unferen SBorgefefcten feljr leicht

ljätte fd)Iid)ten laffen. Allein ber (Segner oerlangte eine Demonftrarion unb

fo erhielt id) nad) menigen £agen einen Ctrlafe, ber mid) au§ bem «Staate*

fanjleramte entfernte unb jum ^öejirfSrichter in (£ljalfi$, einer fleinen Stobt

ber 3nfel Subito, ernannte. 3d) fjaDC ba$ türfifdje 9?eftd)cn nie gefefjen,

bie Stelle aber aud) nicr)t abgelehnt, fonbern um Urlaub gebeten, um auf

meine Soften nad) Deutfd)lanb ju gehen, tiefer Urlaub mürbe gemährt,

aber al3 id) im SOiat 1837 aufgeforbert mürbe, meine Stelle anzutreten, bat

id) um meine (Jntlaffung, meiere id) bann audj erhielt.

Gigentlid) mar mir jene SSenbung nic^t unangenehm, benn fie ftimmte

ju ben ©ebanfen, bie mir feit bem Sommer immer näher gerüdt, aber

munberlid) mar'3 mir bod), mic ber ©raf, ber midj einft fo unentbehrlich

gefunben unb fo oft auf bie 3ufunft Oertröftet hatte, mich jefct fo leichthin

fallen liefe.

9hm ging'S an bie 3urüftungen 5ur Slbreife. 2lm 15. Januar beftieg

ich bum I^ten Sttale bie SlfropoliS unb nahm 9lbfd)ieb Oon bem alten

Parthenon, oon (frcd)theuä
f

$empel unb oon ber ganzen hciÜQcn 8*fte. ®
üerfteht fidj, bafj mir eine lange 9teif)e Oon 3lbfd)ieD3befudjen oblag, Oiele

bei ben beutfehen, noch meliere bei ben gried)iid)en Emilien. 2efctere Oer*

ftcherten mid) einftimmig, bafj ich her5l*dj oüülommeit fein mürbe, menn id)

roteberfäme. Qin ftarf befudjteS Seftmaljl in meiner Stube ocrfüfcte bie

Trennung mit guten Spcifen unb guten SBeinen, mit Sieben, (Sefang unb

herJüchen Sprüchen. 51m 24. Januar, ioo bie feit langem fdjmanfenbe

SEBttterung gute ^a ^tt üetfprad), 50g ich m^ meinem ^äbi ernft unb ftill

in ben SßiräeuS tynab; am anberen borgen beftieg ich ®QW' ^fl8

nach ftottntf) brachte.

Die Steife Oon Althen nad) ßorfu ging fefjr angenehm oon Statten.

Die ©ebulb unb ba*$ freunbliche SSefcn, ba8 ich ben armen 93ebrängten unb

£ilfefud)enben in ben Slubienjcn 'unb außerhalb berfelben 311 jeigen bemüht

gemefen, hotte meinen Manien meit hinau3getragen inS 2anb, unb mo ich

hinfam, junächft in Forint!), <J?atra8 unb ftorfu, fanb ich unt« *>™ ©tiedjen,

namentlich unter ben gebilbeten unb mohlhabenben, bie h^5Üd)ftc Aufnahme.

OXo; 6 xoojac; as -,'va>?tCs* xal o/.g; ö as oqa-ä — fagte mir

ber Grjbifdjof oon Sotintf); Wenige Sporte, bie aber 511 fchmeichelhaft ftnb,

um überfefct ju werben.

58on Sorfu fegelte ich imt Gapitain Uliffe auf bem italienifdjcn Srabaccolo

„2a ©loria" nach Slncona, ^ielt bort in heiterer ©efellfchaft unter englifdjen

Cffijieren unb einer mclfd)en Cpemtruppe, bie in Sorfu gefpfelt t)atte, eine

jmölftägige Cuarantäne, fuljr, nad) bamaligcr 2Beife mit bem ^etturino, über

22»
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ben Hpennin in'3 emige 9tom, mo id) etma bierjefm $age Wieb, unb tarn

über S^rcnj unb Benebig am 11. 9ttai, bon meinen Sieben mit h°hen

5reuben bemillfommt, mieber in 9ttünd)en an.

3>n SRünchen mürbe idt) allenthalben h^üdjft aufgenommen, jumal

im $aufe meines väterlichen greunbeä, 5riebrid) Xbierfd). £er 9tufent$alt

in Sitten fiatte mir einiget Relief gegeben unb meine Beziehungen erweiterten

fict) nun auf bie angeneljmftc SSeife. fanb mich mieber leid)t in biefe

Berhältniffe hinein, aber fie gefielen mir bodj ntctjt red)t, unb td) fonnte

baS fd)öne ©ried)cnlanb noch lange nic^t bergeffen.

2Reine§ Sebent 9tfai t)attc im Sanbe ber ©ötter unb ber gelben abgeblüht.

Die Energie beS 2BiIIen§ jeigte fid), al§ id) mieber auf {jeimifchem ©oben

ftanb, bebenflict) geminbert. sJiad)bem tcf> bon bort, mofjin id) fo grofje

Hoffnungen getragen, nichts mitgebracht al$ fc^one Erinnerungen, fo mar id)

3u fct)r cnttäufd)t r
um für bie fommenben Sage mid) in neue träume ju Der

Heren. 3d) fafj bafjer in eine reijlofe 3ufunft. ES fd)ten nichts übrig 5U

bleiben, als im SJienft ber ©ererfjtigfeit, ber mid) menig anfprad), ben erften

Borftufen ftitt unb bcfd)eiben entgegen 51t altern, bann in einem 2anb=

ftäbtdjen 511 oerbauem unb enblidj, mcnn'S gut ging, in fpäten Reiten als

ein ^od^bciar)rtcr unb allgemein bebauertcr, aber r)öcf>ft obfeurer Ehrenmann

in'S beffere SenfeitS ju berbuften.

Üftod) lag ein grofjer Stein auf ber SJennbahn meines SebenS, ber $u*

näd)ft überfprungen roerben mufjte, menn tcr) auf baberifdjem ©oben meiter

fommen tootlte. 1)iefer Stein mar ber juribiftfje StaatSconcurS, ber am
1. £>ecember begann unb bicr^efm Jage bauerte. $)iefe Prüfung, meiere

fämmtlicljc 21fpiranten in Einem Saal bereinigte, mar fcfjr berrufen, bodj

fiel fie mir biet leichter, als idj etmartet ^atte. Ginmal maren alle £ilf**

mittel, alle Bücher ertaubt, unD bann maren bie geseilten fragen lauter

hübfdje literarifche Slufgabeu, bie fict) mit jenen Behelfen ganj angenehm

bearbeiten ließen. 3<h fyaite mir bon ber StaatSbibliotljef über einen Gentner

Büd)er auägebeten unb fc^mang mid) mit bereit Unterftityung obne 9Äüt)e

jur beften 9?ote empor. „diesmal," fagte Damals ein altbat)erifd)er 2eibenS=

genoffe auS Xadjau, „bieSmal haben'S bie ©üetjer auSg madjt, unb bie beften

Büd)er t)at ber Steub g'tjabt." — 9*ad)he* trat td) mieber als ^raftifant

beim Stadtgericht 2Ründ)en ein.

9?un lafct unS aber baS jurtbifef^e Seben WifereS Biographen mcljr unb

mcljr bei Seite fefcen unb fo furj als möglid) er^ätjlen, maS er auf feiner

literarifdjen Saufbahn erftrebt unb erlebt hat.

Sü^er ju fd)reiben unb gelefen 51t merben ober, menn ich CDl«
unb bornehmer auSbrüdeu barf, ber Siteratur ober gar ber <pocfie 311 leben,

baS mar ein 2öunfdj, ber in meinem £>er$cn fchon früh aufftanb. kalter

Scotts ^öautjoe hatte mich fo entjüdt, baß ich ™»<h foglcic^ entfd)Iofj, ihn

nachzuahmen. 3ct) mar faum bieten %afyxe alt, als ich f^) 0« mcine erfte

Scene nieberfchrieb. G§ mar ein ©efpräd) jmifchen einem ^irtenfnaben unb
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feiner öroßmutter, ber er erjät)lt, baß er einen jungen Ritter in glänjenber

Lüftung l)abe auf bie nafje ©urg reiten fef)en, um ba um bie #anb be3

Gbelfräulein» anhalten. £ie§ intereffante Fragment ift längft Oerloren,

bod) fjabe idj mid) über ben Sßertuft aud) längft getröftet.

$a8 Sagebud) be» Sa^reS 1830 bringt im ©pätfcrbft eine ©teile

n>eld)e lautet: „2öie idj nun in Millingen (bei SBertuanbten auf ©efud)) Per«

meilte unb fo mand)e ©tunbe mir felbft überlaffen mar, ba famen mir bie

alten ©ebanfen rcieber, mie id) mir tarnen unb föuljm ertoerben fönnte,

wenn id) fo fcr)öit befdjriebe, mie bie ^linganfer unb bie Sfteinbel für'8

alte1 Söaperlanb gefönten unb mie traurig e3 ausgegangen fei. — 60
mar '3 mir niemals im Sopfc toie bamal», fo innig romanhaft unb menn'S

mir immer fo märe, fo müßte ein Üfteiftermert entftefjen."

©eltfam flingt f)ier bie (Erinnerung an „alte öebanfen"
;

übrigens ift

ber fd)on oielfadj betriebene unb befungene SBauernaufftanb Pon 1705 ge*

nieint, beffen ©efd)id)te ^Jrofeffor ©epp jefot erft genauer erforfdjt, auSfüfjrlidj

bargefteüt unb im „©ammler" ber H. 2lbenb$eitung oeröffentließt f)at

3m ^onuar 1831 fptidjt ba» Jagebud) nod) einmal baoon, bann aber

nie mieber.

9iad)bem ber ©taatscoucurS überftanben, backte id) batb ttneber an

bie literarifdjen Xräume meiner ou9™&- 26. Sanuor 1837 berietet

ba» $agebud):

„©eit beinahe oier 2Bod)en fct)rcit)c id) an einem «fuffafee für ba8

2Horgenblatt, ben id) „Serienreifen in ©riec^enlanb" betiteln mitt. (Sr fott

meine im Dorlefcten ©ommer unternommene Steife nadj <ßoro3 unb ©qra jum

©cgenftanb l)aben. g» mirb leiber nid)t» ©d)öne3 unb id) merbe frol)

fein, menn e» bie SRebaction nur aufnimmt, borgen merbe id) fertig.

®ut, baß e» au» ift, benn idj tjabe mid) über biefer Arbeit mirflid) mefjr

ennupirt, als id) backte, baß e» bei meinem erfteu fd)riftftellerifdjen 93erfud)e

ber Satt fein mürbe."

Sin 3leiß tjatte e» gleidjmofjl ntdr)t gefehlt. 2?on bem SOianufcriptc

liegen in meiner ©djublabe nod) mehrere 9lbfd)riften, bie aUe mteber frifd)

burdjgefeilt unb Perbeffert finb. Slber bie !Rebactton rechtfertigte entgegen-

fommenb meine 33efürd)tungen. 3f)r ©djrciben Pom 30. ÜDiärj fprad) bie

9lnfid)t auS, baß bie ©djilberuhgen nur geminneu müßten, roenn fie an

mandjen ©teilen etma» jufammengejogen mürben. Cb fie bie§ felbft tljun

follte, ob idj e£ beforgen mollte? 3d) überließ ifjr baS SRanufcript auf

©nabe unb Ungnabe, allein al» e» nad) mehreren SRonaten immer nod) nid)t

gebrueft erfdjien, erbat idj e» 5tirüd. ^et) f)abe fetjon mcljrmal» baran ge»

boetjt, e» mieber Porjune^men unb ein fleineS S3äd)lein guter Saune bur^
juleiten, allein id) Ijobe nie bie ßeit baju gefunben.

Snbeffen ging e3 immer um in mir; felfenfeft ftanb ber ©laube, baß

id) nur ein feb^öne» 93ucr) $u fd)reiben brauste, um meinem Seben einen

anbem ©djmung ju geben.
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2öir ftefjen um SJorabenb eineä neuen 5?erfnd)e§.

3m SWärj 1838 wirb nämlid) jum erfreu 9Me ba3 SDiorgenrotfj ber

„Silber au» ©ried)enlanb
M

ficr)tbor. (££ fottte eine ljumoriftifdje 99efd)reibung

meiner 3Hteifc Pon Slttjcn nad) ®orfu merben. Söefonber» fdnlbcrnsmertt) fc^ien

mir habet jenes gutmütige, ober ungefdjladjte Siefen ber baljertfdjen Sanb*

beamten, ba$ id) fd)on bamalS f)inreid)enb fannte, meil td) in 9ltd)ad) unter

ifynen aufgemadjfen [mar. 3)iefe gemütlichen ffiüpel gcfjen mie ein rottjer

gaben bixrdt) alle meine Sd)riften. 3^) entbeefte immer neue 9$eije an tt)nen

unb mürbe nid)t mübe, fie immer mieber Don neuen Seiten barjuftenen. $err

Böpfelmaier, ber ben ^raftifonten $irlmaner Pon (S6er8bcrg, aud) einen

©riedjenfaljrer, miebergeben füllte, ift ba3 erfte SBeifpiel biefer Srt.

3m Stuguft 1838 fiatte id) meinen SöolmfiU na$ Auburg on ber

Donau »erlegt, einem anmutigen Stäbd)en mit $lppeüation3gertd)t unb an*

regenber (55efeüfc^aft, mo id) ein 3afjr berbleiben fottte, um mid) in ber

ljöljeren SuriSprubenj au^ubilben. 3d) naf)m bie ©über au§ ©ried)enlanb

!)alb PoUenbet mit unb mar nun eifrig bemüht, fie ju (£nbe ju bringen.

3m ajcär$l839 fanbte id) ein fertige« Stücf, ,,$ie $iräeu§ftra&e,*' an

bn§ SÜJorgenblatt. tiefem gefiel ba8 gragment unb fo crfdjien e$ benn am
7. 9Wai in feinen Spalten. 3>iefer 5Jiaitag marb ein Sefttag für mein

ganjeS fieben unb id) überfeine ifjn jeftt nod) feiten. Q$ mar, al§ ob eine

fiebtid)e SERufe bie rofenfingrige £>anb 5um <$cnfter Ijereinftrecfte, unb id) fie

nur ju faffen unb }ti tjatten braudjte, um au3 meinet SfyaleS ©rünben auf

fonnige £jöt)en ge5ogen ju merben.

Um Dceujaljr 1840, als id) mieber in 9J?ünd)cn, mar baS S3ud) fertig.

3d) fann ifjm in Sßafyrfjeit nadjfagen, baß e£ fer)r oft burdjgefefyen, mit

ftrenger föritif befjanbelt unb pielfad) abgeändert, im Sinne be§ SkrfafferS

berbeffert morben ift. 9fad) feinen Hoffnungen foßte e3 ifmt Piel ©lücf in'3

£>au$ bringen. Post nubüa Fhoebus! fd)rieb er am 9ccuja(jr§tage auf ba§

Titelblatt be£ 2agebud)§. Unb am testen Januar fanbte er ba§ 9)?anu*

feript jur $nnaf)me an bie (Jotta'fd)e $8ud)fjanblung, ber e$ Pom SRiwgat*

blatt f)er empfohlen fein foHte, um e§ am 10. 9ftär$ mit bem ©efdjeibe

5urücf$uerljalten, bafj fie eS nid)t Permcnben tonne, roeil fte mit einer ganj

ä^nlid)en Sßublication, einem fcl)r grünblid)en unb umfaffenben SBerfe, be-

festigt fei.

9cun begann eine $efcc burd) ganj Xeutfd)lanb, über Stocf unb Stein,

über 3^b unb $aibe nad) einem Verleger, bi§ enblid), nad)bem id) in brei*

je^n Monaten Pieüeid)t jmanjig ftörbe erfjolt rjaite, fid) ein foldjer fanb, ber

mir bie (Sourtoifie ermie?, ba8 liebe 53ud), in bem fo üiele ^unbert fjoffnungS*

oolle Stunben fteeften, obne Honorar Por ba» ^ublifum ju bringen.

9113 e3 bann erfd)ien, 1841, mürbe e3 oon ben ftritifern in ben

3eitungen unb ben Wenigen, bie eS lafen, fefyr gelobt, aber e§ fam boct»

nid)t auf unb mar balb oerfd)olIen. 9?ät)ere§ hierüber in meiner Sd)rift:

„«II« Xirol", 1880 S. 208 lt. ff.
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93or furjcr 3««t begegneten mir bolb nad) cinanbcr #rjacintf) §ottanb unb

^ermann ilingg auf ber ©äffe. $eber er5äl)lie, er Jjabe eben jum erften

Wale bie ©Über auS ®ried)enlanb gelefen, baS fei ja ein fe^r fd)öne3 53ud)

!

So f)örte id) nad) üierjig 3al>ren triebet jum erften Wal toon biefem ber*

lerenen Soljne.

3m 3af>re 184 1 erfdjienim 2Rorgenblatte aud) „$er 3taat§bienft«?tfpiront "

,

meine erfte Sßoüelle, bie baS leere, geiftlofe 2eben eines geroöljnlicfyen fgl.

banerifdjen 2anbgerid)t£*^raitifanten in Weiterer Ironie ju fdjilbem fud)t.

3m .fjerbft beffelben 3>aljre£ erfjob ficf) ein Verleger ftarlSrulje,

um ein großes SEöerf: „$eutfd)lanb im neunzehnten 3af)rf)unbert" f)erau3*

jugeben. 3>aju mürben uerfd)iebene beutle Sdjriftfteller geworben unb bie

gefürftete ©raffdjaft $irol mit Vorarlberg fiel in meine £änbe, morüber

id) fefjr glütflid) mar. Xaran fangen nun bie „'Erei Sommer in Jirol",

bie in ben 3af)ren 1842, 43, 44 entftanben unb im 3af)re 1846 anS City

getreten finb. £a8 SBerf mürbe freunblict) aufgenommen, obgleich e§ gar

nid)t amedmäjjig angelegt ift. 3d) fjatte nämlid) juerft bie ©egenben, bie

mid) am meiften anzogen, in Arbeit genommen unb an ben Dtotijen, bie id)

über 93erg unb $l)al gefammelt, mit 3"äief)ung onberer literarifdjer £>ilf8*

mittel lange, lange fortgefdjrieben, bis id) eines SageS eine annäfjernbe SBe=

redjnung aufftellte unb babei fanb, bafj id) fdjon meit über bie »ereinbarten

30 ©ogen ^inauSgefommen mar. $d) ftrtcf) nun äKandjeä roieber, roa§ fdjon

fertig unb fonnte mid) um fo meniger entfalteten, neue ©egenben anju*

greifen, alS id) fte aud) nur mieber f)ätte ftreidjen muffen, toenn baS 33uct) nicr)t
r

maS ber SSerleger feineSroegS roünfdjte, in jmei 93änben Ijätte erfdjetnen

fetten. So ftnb benn fet)r mistige 2anbfd)aften mir ba$ Unterinntf)al, ba§

^Juftertfjal, ba§ untere (£tfd)lanb, unb 3Sälfd)tirol ganj meggeblieben.

liefern tfefjler ^at bie $roeitc Auflage, bie im ^afjre 1871 erfdjienen,

möglid)ft abjufjelfen gefugt. 3" Xirol gefällt biefe 5meite Sluflage gleid)*

roofjl nict)t recfjt, einmal, fagt man, weil ber f)iftorifd):Uolitifd)e 9iad)trag

ber erften, ber mir, aus bem Vormärj ftammenb, nadjgerabe benn bod) Der*

al tot faxten, gänjlidi meggeblieben ift unb bann, meil bie alten Stüde t)ie unb

ba gefügt morben finb, um mcfjr 9iaum für bie neuen 3utfmten ju geminnen.

UebrigeuS ift aud) bie erfte Auflage jiemlid) ftiU burd) iljr langet i'eben,

tljre fünf unb ämanjig 3af)K gegangen. W\t ben fünf ungelumbenen unb

jmet gebunbenen öreteremplaren, bie id) 184G an meine Sreunbe in Sirol

gefanbt, mar ber l'efebebarf be§ ganzen i'anbeS gebedt. Sie jefcigen Xiroler

fennen nur nod) ben Xitel.. SSenn id) mitunter auf ber 23anberfcf)aft beS

28erflein£ bebarf unb nod) ifjtn frage, fommen ganje Sanbfcfjaften in S8cr«

legenfjeit. (Sin reifenber oreunb mar einmal JnnSbrudS fämmtlic^e Sud;-

^anblungen ausgegangen, o^ne e8 auftreiben ju fimnen. %t$t mirb eS nie

me^r citirt, aber öfter auSgefabrieben.

511S bie brei Sommer in 2irol oerftria^en maren, im 3a^« 1845,

unb jroar im 2)idrj, mürbe ia^ jum Sie^tSanrcalt in ber S3orftabt 3lu ernannt.
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9ttir ^ättc lcid)t etmaS Angenehmere» begegnen fönnen. 3<h t)atte bamatö

einen Vornan begonnen unb hätte lieber an biefem fortgefdjrieben, freiließ

nicht um tr)n wieber ^erjuf^enfen. (Später, 1863, ging id) jum neu*

eingeführten Notariat über, in bem id) über julefet fo melancholtfch unb ner~

t>i>3 mürbe, baß e» mir eine SebenSrettung fd)ien, al8 ief) im .^erbfte 1880 bieje

SSürbe nieberlegen fonnte.

$>a§ Saljr 1848 braute eine jweite Lobelie, „bie Xrompete in Es,"

eine feltfame ©ejd)ichte, bie jnüfrfjen bem Sicar unb bem Sfabmnetfter in

Oberauborf borgefallen mar unb 5ur guten #älfte in meinen Acten lag,

weit id) lefoteren toertreten fjattc. $>ie ©efd)ichte würbe ein paar SOtole au*

bem SKanufcriptc Porgelefen unb gefiel ben £örern ungemein. Gin Serleger

hatte fid) aud) balb gefunben unb fo brueften wir bie 500 Gyemplare auf

Qcmetnfc^aftltctje 9}cd)uung, (Stücf für (Stücf um ad^elm Äteujer rheinifch.

SaS ©efduchtchen fanb bei einzelnen vortreffliche Aufnahme, aber ber ^reiS

war für'»
-

große publicum boch ju t)octj gegriffen. «Nach einiger $eit, al§

bie Soften gebeert waren, fd)enfte mir ber Verleger ben ganzen Steft, etliche

hunbert Grcmplare, bie ich &ann wieber fleinweife, namentlich au meine

lanblichen Klienten, toerfcfjenfte.

3u ben üielen fchönen (Sachen bie mir hienieben noch abgingen, jählte

ich QU($ eme tiefe, he 'f3e / Ph<wtaftifche Siebe. 3$ lüat
i
cfct fed)§unbreißig,

Saljre alt unb h fl tte ^'cfe noth n *e empfunben. Um mir bie (Sefmfucht,

mit ber ich ^ad) ^r ledjjte , Dorn £>alfe ju fchreiben, [teilte ich llun *m
3ahre 1849 wieber eine 9(otoeUe auf, „5)a3 (Seefräulein ba8 5uerft in ben

Öliegenben blättern crfcfjicn, unb fpäter, in ein Suftfpiel umgearbeitet, juerft

am 5. SOcat 1868 unb feitbem öfter im £oftheatet ju SDeüncfjen mit Söeifafl

über bie Fretter gegangen ift.

9iun Waren aümälig fo niete fleine (Stücflein jufammengefommen, baß

eS an ber ßeit fchien, fie ju fammcln. (Sie erfchienen im 3ahve 185 ^ 5U

Stuttgart unter bem Xitel: „Modellen nnb (Sdulberungen". Aber wer

ba bad)te, baß bie früher mit fo üielen ftreuben aufgenommene „Xrompete*

ober ba8 mit nicht minberer ^erjlichfeit begrüßte „©eefräulein" bem Büchlein

bie SBege ebnen Würben, ber fanb fia} bitterlich getäufd)t. ©8 blieb eben«

foffS liegen, fam burch ©antPerfteigcrungen in üerfchiebene £>änbe unb neu*

lieh erft, faft nach breißig Sahren, al» noch ein gute» §unbert (Sremplare

üorhanben waren, würbe eS r>on #errn Alfreb 93onj, meinem jefcigen üor*

trefflidjen Verleger, mit feinen anbern Slleinobien oereinigt.

3n Xirot, im iöoralberg unb ©raubünben fiaben fid) befanutlich eine

Unjahl unbeutfeher tarnen, um bie fich bi» bat)in 9<icmanb getummert hatte.

^d) fuchte nun $u beWeifen, baß biefelben il)eil3 rhätijchen, trjetld romanifchen

Urfprung» feien unb baß Xirol, obwohl Pon Xeutfchcn beheirfcht, boch bis

tief in» ^Mittelalter t)ccem em romanifdheS Saab gewefen. Xiefe Auf;

ftellungen waren neu unb fie burften namentlich bie Xiroler intereffiren.

Aber ba» Büchlein, ba§ 1854 unter bem Xitel: „3ur rt;ätif ctjcix Ethnologie"
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«rfdjien, brauste Stoan^ig Saljre bis e» bcn furjcn 2öeg öon SWünchen bis

ju ben ©elehrten bon ^nnSbmcf 5urütfgelegt ^atte. Crrft fett einigen %al)xen

mirb e3 bort mitunter citirt. fSS liegt über ifjm nod) immer eine $arn*

fappe, bie bic menigften gorfc^er ju burctjbohren üermögen.

9?un fommen mir an ben fdjon erwähnten Vornan, ber meinet Gr-

achtenS ba§ gtänjenbfte Gteftim an meinem Hterarüdjen £immel merben foüte,

aber eigentlich aud} nie aufgegangen ift. Qx follte ein $ilb jener büftem

3eiten geben, bie mir unter bem erften Submig burdjjuleben fetten, jenem

Surften, ber für ben gortfccjritt in ben frönen fünften ebenfo biet, ald für

ben Slüdfdjritt in allen übrigen 9iid)tungcn gctf)an hat-

2)ie erften Slnjeidjen biefer traurigen ©efd)id)te finben fid) fdjon in

ben 3eiten, bie ben „2>rei Sommern" borangingen. %a, ba3 erfte Gapitel,

ber gelben Sugenb, fd)eint fd)on im %al)xc 1841 entftanben ju fein. Nachher

»ergingen mohl biete Sage, aber boef) nie ein 3a ÜJr sine linea. ^d) empfanb

nod) feine Suft am Anfang anzufangen, benn id) fam mit bem s$lnnc nid)t

ganj in§ steine unb tjotte natürlich aud) immer 2lnbre3 ju tfjun, mag mid)

entfd)ulbigte, menn id) biefe Arbeit bei Seite fejjte.

Limmer Ii in lmtto j;d) nad) unb und) in blauem Umfd)lag eine fold)e SDfengc

flüchtig ^ingeioorfener (Einfälle gefammelt, baß e3 enblict) billig fdnen, ihnen

eine anftänbige Untcrhmft ju gemäljren, bie fie burd) if)r gebulbigeÄ SSarten

mirflid) berbient hatten. So begann benn im £erbfte 1853, etma jmölf

Saljre nad) bem erften ©patenftid), bie ernft genommene, roenn aud) nod)

nid)t ununterbrochene Söefccjäftigung mit biefer Arbeit, bie id), Wenn ict/ö

fagen barf, mit 93egeifterung burdjfüljrte unb mit einem tfleifje, ber it)r gleich

ftanb. Q$ finbet fich mohl in ber ganzen Siteratur ber 2>eutfchen fein 58ud),

baS in allen feinen Steilen, im ©rofjen unb im steinen, fo oft überlefen,

fo müt)fam bitrehgebürftet, fo oietfad) nad)gebeffert roorben ift, roie biefc

£eutfd)en träume,

Xa ich bityex in ©übbeutfd)Ianb fein ©lüd gefunben, fo mar e3 mir

fehr angenehnt, baß fid) bicfeS 9M ein norbbeutfeher Verleger fanb, griebrtd)

SMemeg in Söraunfdjmetg, ber ba3 Söuct) im 5rüt)ttng 1858 an'8 Sicht

braute.

3dj mar nach nietner 3lrt feft überzeugt, baß biefe 2>eutfdjen Jräume

einen ungeheuren „Sßumperer" tf)un, unb in einem S3ierteljahre bie jmeite

Auflage erleben mürben; bie ©ad)e aber ging fehr ruhig ab. & famen

mir tr>of)l jmei. ober brei ent^uftafttfcr)e ^Briefe ju, ebenfo biele münbliche

<$lüdmünfd)c gleiten £one§, auch mehrere günftige föccenfionen, barunter

eine üon JaiHanbier in ber Revue des deux momles, aber e§ jeigte fid) balb,

bafj ber ®efd)mad be§ großen ^ublifum£ nidjt getroffen unb baß ba£ Söud)

ebenfalls in bie ba^erifdje Sethe ju faden beftimmt fei. 2)a3 93ud), t)tefe eS,

hätte im 23ormärj erfdjeinen follen ; ba t)ätte e£ in bie allgemeine (Stimmung

eingegriffen — jefct fei man über jene 3uf*anbe hinaus unb erinnere fid)

nicht mehr gerne baran. Slud) fei e3 3U metancholifd)

!
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9fad)bem jene Reiten einmol ootüber, märe e£ allerbingS juträglidjer

gemefen, fie ironifd), fmmorifttfcr), fatrjrifd) $u beljanbeln — ftatt einc§

töbtlidjen (SdjuffeS ein glüdlidjer 3tu§gang, unb ba§ 23u(t) f)ätte gettrifj

einigen befolg erlebt. (Seit jener 3«* fak idj mi<f) a»dj immer öor

traurigen Ausgängen in 3ld)t genommen. Unfer täglidjeS 2eben bringt

rcatjrfmftig immer fo oiel Slerger, Skrbrufe unb Kummer mit fidj, bafj

ber <Scr)riftfteIIcr bem Sefer, ber ftdj bei ifrni erweitern miß, nidjt jumutfjcn

foüte, fid) aud) nod) über bie (Scfjidfale feiner fingirten ^erfonen abjufjärmen.

^irofeffor $lnton ©d)önbad) in ©rci$ meinte einmol in einer fefjr günftigen

Söefpredjung meiner gefammelten SHoöeflen, meld)e ba$ beutferje Siteraturblatt

brachte, e§ märe öieHeidjt nidjt übel, menn nad) breiunjmonjig l^afjren blc

$eutfd)en Xräume, etmaS reöibrrt, neuerbingS an'8 £td)t träten, ©eitbem

benfe id) felbft mitunter an eine foldje Sluferftefjung, bie aber ben eben aus*

gefprodjenen 2lnfid)tcn nad)gef)en mürbe unb $errn 3örg bon ©oljen bie

fd)öne ©itta fjeiratfjen liefee.

9fun mollte id) aber aud) einmal für mein cngereS Saterlanb eine

literarifdje $f)at berüben. Seit smanjig %af)xen mar id) jeben (Sommer

auf ein paar ©odjen in'§ baierifd)e ©ebirge gegangen unb f>atte ba allerlei

2Banberfd)afttid)c§ getrieben, ma§ bann im SERorgenbfatte ober in ber

DlUgem einen Leitung etfdjien unb in Sttündjcn fefjr gefiel. Siefe Suffäfce

mürben nun fleißig überarbeitet unb bie Süden funftreid) aufgefüllt, fo bafe

ba§ SBuct), „Ta§ bat)erifd)e £od)lanb" (1860) ein ebenfo unterf)altenbc» als

belef)renbe§ Silb beä ®ebirgc§ Don tfüfecn biß 58erd)te3goben barbietet. 3m
Anfang fotlen fid) biefc rfeue (£rfd)eiiiung aud) mtrflicb, einige Segemfeeer

Sauern angefd)afft fjaben, aber ben gebilbeten gamilien ber £>auptftabt unb

be§ .£>od)lanbe£ blieb fie naf)e$u unbefannt.

Da3 %at)x 1867 braute bie „£>erbfttage in Sirol", in beten erfter

£>älfte fict) eine 33tograpf)ie be§ berühmten SirolerS 'ißfjilipp ^acob Öattmerarjer

finbet, unb jmar nad) einem fd)riftlid)en ©runbrife, ben mir biefer greunb

auf meine Sitte felbft gefertigt. Sie jmeitc £)älfte enthält etf)nograpf)ifd)e

^Betrachtungen über bie 9iätt)fcl ber tiroltftfjcn Sorjcit, über 9tt)ätier, SRömcr

unb Romanen, Sajubaren, ©ottjen unb Sangobarben, Söetradjtungcn, bie biefe

Sorjeit mot)l in fcr)r berläffiger Söeife conftruirt f)aben. 3ene #erbfttage

bradjen aber über Sirol nie an, nid)t einmal bie bortigen „®ehrten"

naljmen SNotij bon il>nen, mooon ein fa^lagenber ©eroei« anaufü^ren märe.

3m Safere 1869 erf^ienen bie 2lltbat)erii'd)en (£ulturbilber , beren

^auptftüd „ber Eeggenborfer ^ubenmorb" mar, eine öon ultramontaner

«Seite f>erau3gcforberte Unterfua^ung jeneä jc|i noer) na^ fünf^unbert %at)tcn

tutd) ^ßrocefftonen, SBaflfaljrten, ^rebigten unb Slbläffe gefeierten @rcigniffe§.

Sie ßeSte Etat b,crau§, baß eS nur ein blutrünftiger ©etrug gemefen, ber bie

3uben oon 2)eggenborf unb mit il)nen aud) bie Sdjulbbriefe, bie il)nen bie

35eggenborfer auägeftcUt, oernic^ten foütc.' Sic ^Irtifel, bie juerft bie

31. Allgemeine 3eitung brachte, erregten gro|c§ 5luffef)en. SSielc »erlangten
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bringenb, bafc ftc roieber abgebrueft mürben, aber als fie baib barouf bermehrt

unb berbeffert bei (Jrnft Äeil in ßeipjig erfd)ienen, fragte fttcmanb mefjr

bornad). $efct liegen 5a Seip^ig nod) 300 ©jemplare.

3m lefcten Sahrjefjnt ^abe id} feljr fleifjig gearbeitet unb mehr getrieben,

bielmefjr herausgegeben, alS in ben breifeig 3°*)*™, bie boranget)en. ®a
erfdjienen einmal „QDte oberbeutfd)en Familiennamen, (1870)" eine Unter*

fudjung, bie ben ©egenftanb, meines @rad)tenS, merflid) metter braute, jebod)

nur bie (£r)rc erlebte, oon einem firebfamen (belehrten als Unterlage für ein

analoges üöüdjlein benüjjt, aber feineSmegS alS foldjc angeführt gu roerben.

hierauf folgte bie fd)on ermähnte stueite Sluflage ber „'Srei ©ommer in

Xirol" (1871), bie „ßuftfpiele", 18 7 3, unb bpnn unter bem Site! „kleinere

©Triften" alle meine bis bafjin nod) nicht gefammelten 21uffäfce unb Slb*

hanblungen in t»ier üöänbc^en, 3?eifefd)ilberungen, literarifd)e 5luffäfee,

tiroliföe ÜÄiScellen, altbauerifd)c äRiScellen (1873—75). Sin biefen kleineren

©Triften ^abe id) aud) ntd)t uiel ftveube erlebt, jumal ba fie £err .^ermann

Uljbe in ben blättern für literarifäe Unterhaltung fdnmpftidj herunterriß

behauptend einmal tauge baS Sammeln überhaupt nitf)tS, unb toenn eS auch

einzelnen nad)gefchen merben tonnte, fo geljöre boch ich 8U biefer (Slite.

3m Sahre 1875 mar baS 99at)erifd)e #ochlanb »ergriffen unb bie

SfcrlagSbudihanblung regte juerft eine jmeite Auflage an. 3>ie italtenifche

Steife, bie ich Damals borhatte, berf)tnberte mich, oie Arbeit fofort ju beginnen

unb als ich ftc lieber in Erinnerung braute, hotte fich jene anberS befonnen

unb meinte, ba fid) bie erfte Huflage in neunzehn 3ahrcn faum berfauft habe,

fo molle fie auf eine jmeite lieber mä)t eingehen, oielmefjr baS SSertag^recr)t

in meine £>änbe jurütfgeben. ©ie h°be einmal mit meinen 93üd)em —
unbefdjabet ihreS inneren 2Bertt)eS — fein ©lücf, mic bieS bei ben kleineren

©djriften unb ber jmeiten Auflage ber 55rci ©ommer befonberS ber ftaft,

ba lefctere in acht 3ohren noth nxfy 5ur ^älfte abgefegt fei. (9iäf)ereS

hierüber in meinem 93üd)lein „91uS Jirol" ©. 218 ff.)

*Rad)bem afle bie berfchiebenartigften Verleger, bie ich mxv biörjcr fclbft

gefugt, über mich nur \u feufjen gehabt, fo fdjten eS mir eine gute 53or*

bebeutung, einmal bon einem Verleger gefugt $u merben. 2)ieS begab fid)

oor etwa fieben Sah«** m StabolfSaell am 93obenfee, mo id) meinen greunb,

ben #errn $ofratlj bon ©cheffei, befugte unb bort auch ocn #errn

«. 53onj *bon ©tuttgart traf, ber beS erfteren ©griffen brueft. „SJa bie

$>errn," fagte legerer eineS fcfjbnen 2WorgenS ju mir, > gute greunbe finb,

fo möchte ich aud) 3h* Erleger roerben." 3ch hatte bamalS nichts anzubieten,

alS eine SReifje bon ^eifcfchilberungen , bie in ben fahren 1873—75 ent*

ftanben unbfdjon borher in ber Slögemeinen 3"tu»9 erfchienen maren, bann

aber 1878 trofc ^perrn UhbeS »annftrahl unter bem Xitel: „Öürifdje Reifen"

gefammclt h^Qi^famen.

3m SScinmonb beS SahreS 1878, als ich Su 5lrco in SBälfchtirol faß

fiel mir ptöfelich ein, ich foHte einmal eine alte ®efcf)ichte, bie mir bor
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breifeig fahren ein guter greunb im tirolifdjen $aH erjagt hatte, als

Wobellc berarbeiten. 3cf) ging mit jugenbtichem geuer on'8 SScrf unb f)at

mid) nid)t leicht eine Aufgabe fo gefreut roie biefe. Aufrichtig gefianben,

festen mir „$ie SHofe ber Semi" aud) bortrefflid) gelungen. 21l§ bie Herren

51. Jöonj 4 die. Tic 1879 al$ aierlidcjeS #eft<hen in bieSBelt Rieften, badete ich

in meiner Art gar nid)t auberä, al$ fte mürbe im ©turmlauf bie $>erjen

Don ganj 3)eut)chlanb erobern unb in Wenigen SSochen eine neue Auflage

erfjeifchen, bod) ift 5 aud) triebet: anberä gegangen.

So menig Seibe £eir 51. 93onj mit ben Shjrifdjen Steifen gefponnen,

fo bruefte er bodj balb — mit gleichem (frfolg — ein äbnlicheS Söüchlein:

„9lu8 $irol," meld)eS bor brei Safjren Ijeiausfam. (58 enthält einige

Schilberungen aus ber SSjanberfcrjaft, einige literarifd^e unb culturgef£hid)tliche

Slbfjanblungen, baruntei: auch bie merfroütbige Gegebenheit: ,,Sm Sefejimmer

$u frufftein."

ißon ben „Lobelien unb Sdjilberungcn," bie 1853 erfLienen, ift oben

fdmn gefproben morben. Sie tagen batnalS in guter Dtulje in einem fetter

ju Stuttgart. 9cun maren aber mehrere neue 9ioüeUen erblüht unb eS fcb,ien

nid)t unftattr)aft , bie alten unb bie neuen gefammelt f)crau§jugeben , ma3

§err Uhbe, menn er gefragt roorben märe, motu* aud) beiboten hätte.

9tun entftanb bie ftxaQc, ob aud) „2>ie 9iofe ber Semi" in bie Sammlung

auf5uncb,men fei. 9Nir fctjien fie eine liebliche «Nachtigall, bie bieHeicht in

ber 8«if)eit biel fd§önere Xage erleben fonnte, al§ mit ben anberen in it)rem

ftäfig. 3n Stuttgart meinte man aber, ofmc bie ffiofe ginge e3 nicht.

„Gi8 metin Iriegeu mir benn bie jmeite Auflage?" fragte idj ben 4>erm

Verleger im 9loPember 1880. „9cid)t bor brei ^a^ren!" £a marf id)

aud) alle „bie§bejüglid)eu" Hoffnungen in ben nädjften beften Süinfel unb

fprad): „Schlachten fie in @otte3 Hainen baS liebe 2Käbd)en in baS Söuch

hinein, mir ift jefot alle§ gleid)!"

So erfd)ienen benn bie gefammelten 9?oocÜcn bor jrcei Rafften *n

feiner AuSftattung ju Stuttgart.

5d) bagegen crt)telt im legten 9J?at einen Sörtcf meines £erm 93er*

legerS mit ber Reibung, bafj jtoar bie eine £)älfte be3 $Borratb§ bertauft

fei, baß er aber bie anbere mit neuen Jitcln unb Umfd)lägen Anfang

September al£ jmeite Auflage in bie 2Öelt fenben möchte. 2)ie guten

Srcunbe beS £errn Gon^ tonnen nun freiließ nid)t anberS, als baS s$ubltfum

„nachbrüdlichft" auf biefe intereffantc Cfrfd)einung ^in^umeifen, umfomehi

a!8 fie auch n»t meinem „Porträt gefd)müdt fein mtrb." Anbei bleibe

aber nietjt ungefagt, bafj ich mi^> nachbem jene chimärifchen Hoffnungen

jerftoben roaren, mit bem bi§f)ertgen Abfafce ganj aufrieben gegeben, unb bie

lünftlichc jmeite Auflage fo menig angeregt fjflbe, aU bie SluSfchmücfung

mit meinem 5lntli^, jumal ich oie§ einer ätoeiten Veröffentlichung nicht

bebürftig unb auch f«*l Aufgabe, ald eine 9lrt Sirene bie unPorftchtigen

Sdjiffer au^ bem Cceau ber beutfehen Literatur \)etc'm^ü\oden
, nicht für

li^bar halte-
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$a3 lefcte 33ud), mit bem id) bie beutfdje ÜcfetoeU erfreuen meinte,

ift toorigeS £saf)r erfdjienen. $n $irol lebten einft jmei bebeutenbe SRänner,

$ater SBeba SSeber au SJceran unb Dr. Sofepfj (Streiter ju 39osen, mcfdje

früher gute foreunbe maren, fpäter aber unheilbar verfielen. 2>iefe8 3^*
roürfnife mürbe nun in einem Siencr ©tatt beforodjen mit bem Seifafce;

w 9tud) 3mifd)enträger mögen gefct)abet fjaben." 35a id) nun bajumat —
im (Sommer 1844 — aflerbingS in (Streiters Auftrag — bem $ater S8er=

fölmung anzubieten r)nttc , meld)e biefer aber nid)t annahm, fo mar td)

immerhin ein 3»ifd)enträger ju nennen, unb ba fonft fein ©terblid)er mit

getfjan, fo bejog id) jene 9Bortc nur auf mid). Um fie richtig 5U ftetten,

filmte idj nun alte 3eitungen, alte ©riefe, alte Jagebüdjer fjertoor unb fd)rieb

nad) biefen Cueflen ein 99ud) über bie litcrarifdjen Unruhen jener $age,

meldjeS bie SBelt als „©ängerfrieg in $irol
M

überrafdjte. (££ fdjilbert bie

bamaligen ßeiten, bie in $irol üollfommen öergeffen finb, fo baß id) ber

©injige bin, ber noef) baöon ju er5<if)len metfj. $)en Sirolern mifl ba§

SBiict)Iem aber nid)t red)t munben; e$ fdjilbert fie ju feljr, mie fie ftnb,

roäfyrenb fie fid) oiel lieber loben laffen. ©ic feigen baljer. fie Ratten etma§

anbereS ju tfjun, al§ jefct nod) bie ©djlidje eineS ^ater S3eba ju ftubireu,

unb laffen ba$ 93üdjlein IinfS liegen. £er Verleger feufjt — roa§ mir leib

tfjut, benn id> roünfd)e ttjm eben fo oiel ©lüd, mie mir felber.

$ie$ ift mein Seben — 3iinäd)ft mein litcrarifd)e3 — ein trübfeligeS

Jablcau eineS mefjr als üieräigjäfjrigen 9?ingen8, ba« faft nur Meten, nie

einen frönen beneiben8roertt)en (irfolg eintrug unb bie Verleger nod) mef)r

al3 mid) oerftimmte. ©leidjmol)! ermetfen mir meine ©Triften, menn id)

fte f)in unb mieber burd) bie #anb gef)en laffen, nur freunblidje ©rinne*

rungen, benn idj fjabe fie, abgefeljen öon bem allererften 93crfud)e, ade auä

ganjem §er$en, mit öoHer Straft, in ber angenefjmften Aufregung ju ©tanbc

gebracht, 3Benn ba3, ma§ mir münbltd) ober fcfjriftlid) ober in SRecenfionen

jufommt, ntdjt eitel ©d)meid)elei ift, fo müfeen fie gan$ gut gefd)rieben,

rotzig unb geiftreiet) fein unb boef) l)at meine Stfufe in fo langer 3eit fo gar

nidjt gebeil)en moflen! ©lütflid), baß id) nidjt oon ifjrer $änbe Arbeit abhänge.

Einige ©d)ulb au biefem SDfifjgefdjitf mag mof)l audj baran liegen,

bafe id) jumeift für 93at)ern unb tiroler gefdjrieben l)abe. 28er für biefe

beiben ftamm* unb geifteSoermanbten 33ölfer f cr)reibt, mirb immer smifdjen

jroei ©Hillen nteberfifcen; ba3 literartfdje 5öebürfnife ift bort brinnen fo

gering mie ba gerauften. 3n Berlin ober SSien geht'S oiel leidster.

Somit ftef)e id^ benn am JHanbe eineö Sebent, ba§ id^ immerhin ein

gtütflid)e3 nennen barf, ba id) bieder Don Sranfljeiteu unb ferneren ©d)id*

fal§f(^lägen üerfajont geblieben bin. 2Scnn meine ©üc^er fein ©lüd gemalt,

fo fd)lage id§ baS nidqt fo ^od) an, fonbern fann mid§ fogar, mie ber

befaimtc ©partaner, freuen, baß im groften ^aterlanbe fo oiele beffere

*3cribenten 5U finben, als! »d).
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3 ift eigentlich überflüffig, biefer autfjentifdjen 2eben$befdjreibung

eine Stritif ober (Efjaraftertftif beä 3cfjviftfteüer^ beizufügen; benn

biefe Söcfcfjreibung t)at 3cDem, ber fie foeben 5U Gnbe gelefcn, bie

eigenartige Anmut!) be£ ©tileS ifjreS gelben unb Söerfaffetö fo

angenehm por klugen geftetlt, ba§ beren Analpfe burdj einen Anbcrn unnötig

erfdjeint. —
Xie SBeröffentlidjungen <3teub3 gliedern fief) in brei ©nippen:

T. £ellenica. II. Sie geteilten Arbeiten (über tiroliföe unb

bauerifdje <Sprad)* unb Gulturgefcf)idjte). III. SBclletriftif.

23a3 bie JpeÜcnica betrifft, freuen nrir un§, ben cljrenrcidjcn sperren

^ermann 2tngg unb ,0 1) a c i n t ^ $ollanb barin „übet" ju fein, bafe

tt)ir biefe nad) 3nf)alt unb Sorm flteic^ anäief)enben Säuberungen uon Sanb

unb Öeuten in 9?eu=£ella3 fd)on feit einem v
£ierteljaljrljunbert fennen unb

f)ocf)fd)ä&en. 3" Zfyat: „ex ungue Loonem". Cber, fyier richtiger

gejagt: „in ber ftnoSpe liegt bereits bie Srud)t."

£iefe früfjeften (sdjilberungen befunben bereits bie inbiPibuellen 3«ge

beS $erfafferö in ftarfer Ausprägung: Por Allem ein öortrefflidj gefüllter

unb in feinem 9teid)tfmm nie ueimirrter, oielmcfjr ftetS fäuberlid) georbneter

„<3d)ulfacf", b. Ij. feltene 53ef(f)lagenf)cit in griedjifdjer unb latcintfdjer

«Sprache, ©rammatif, 2iteraturgefct)id)te, ©eograpfne, — ein iöorjug, ben mir

noef) roieberfjolt fjersorjuljeben Ijabeu ; unb ben Derjenige am £)öd)ften anftfjlägt,

melier ben 3u )"tanD bc* ÖpmnafialuntcrridjtS im lieben Söaperlanb in jenem

tempus plus^uaui perfectuni fennt. Hub boerj will e5 faft fdjetnen, bafc
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jener Unterricht in ben Tagen be£ jungen Submig beffer mar, als ungefähr

1840— 48, ba oft ggn5 unmiffenbe Pfarrer, jumal in ben unterften Staffen,

üermenbet mürben.

ferner tritt fcfjon in jenen neugriedjifehen <$ffat)3 bie ®abe ^eröor,

wel^e ben edjten Stenographen auszeichnet, Tinge ju fefjen unb fydxcn,

an benen anbere SReifenbe ooriiberftolpern, unb bie ftunft, aui Steinen unb

Manien ben SBerbegang ber 33ölfcrge[d)id)te, ein rüdtoärtS gemenbeter Prophet,

roeiffagenb mieber herauf 511 befa)mören.

@nbliä) 5ei(t)nct fcfjon jene Tarfteffung bie feine, gan$ eigenartige, facettirte

3orm au§, roetcf)e neben ben ßrntbeefungen in ber rfjato.rafenifd)en tlrgefQ)id)te

ben tarnen Submig ©teub ju (Ehren gebraut rjat unb lebenbig erhalten

wirb in ber ©efehicrjte beutfe^en ©chrifttfmmS.

2öaS nun bie miffenfdjaftlichcn Seiftungen ©teubS betrifft, fo ift hier

nicf)t ber Crt, fte im (Einzelnen aufführen; eS ift and) nicfjt nötfn'g, ba

e3 nur ber furzen (Erinnerung an 21übefannte§ bebarf. ©teub t)at au§ 9ht-

beutungen ber antifen Ueberlieferung überjeugenb unb jmeifelfrei bargemiefen,

baß bie bon ben Römern in Tirol borgefunbene S3ebölferung nicf)t, mie

man insgemein annahm, eine feltifche, fonbern eine tuSfifäyrafenif(f)e

mar. Tiefen SöemeiS bat ber SÖerfaffer mit feltenem ©cr)arffinn, mit Saljr*

jetjnte t>inburä) fortgeführtem ©ammelfleifc unb mit fouöerainer Söeherrfcfmng

correcter 5D2 c 1 1) 0 b c au3 ben Oon if)m 3uerft auf bie tuäfifchen Säumen

jurücfgeführten Ortsnamen erbracht.

Tiefe Unterteilungen finb um fo fcrjmieriger, aU fie rein formaliftifa^

geführt merben müffen, b. b. f orrne bajj ©inn unb ©ebeutung jener CrtSnamen

babei jur 2Ritf)ilfe herangezogen »«ben fönnten, ba bn3 (Strutttfdje noch

immer nid)t gebeutet merben fann. Jpaben boä) bie genaueften Senner bc§

rätselhaften ^biomS nocf) nid)t fcftgefteUt, ob bie Spraye eine arifdje ober

nie^t arifche fei, ob jmar jefct Teccfc fich ber früher fo heftig oon ihm be*

fämpften Sinnahme Sorffenä üon ber 3uge()origfeit beä GtruSfifchcn $u ben

übrigen italifchen ©pracf)en felbft zuneigt.

3ener 9Jachroei$ ift bie $auptleiftung ©teubS, unbfie genügt!*) — Tie

53erufenften fyabtn ba8 Söerbienft freubig onerfannt; l)öxen mir nur einen

Gibhctfer aQererften 3tange3: Heinrich Kiepert fagt in feinem 2ehrbud)

ber alten Geographie, Berlin 1878, ©. 370: „Ta8 größte SJerbicnft um

©ammlung biefer uralten ©pradjrefte unter Bähung ber älteren, in mittel«

alterliehen Tocumenten bemahrter türmen unb fritifa)er ?lu§fä}cibung ber

theilmeife in beutfdjem 9)iunbe bi§ jur Unfenntliehfeit entftcllten romanifä)en

hat ftch 2. ©teub ermorben in feiner „9thatifd)en (Entomologie, ©tuttgart 1854,

fomie feinen übrigen zahlreichen, burcf)au§ tjöc^ft lefen3mertf)en ©djriften

über Tirol unb bie batoerifchen Hlpen."

*) SSgl. Xnbn, Uvgefdiid)tc ber gcrmaui|d)cn unb romanifdicu Golfer, III.

»rrlin 1883, 6. 17, unb Dahn, beutfdK (Vicfct)id>tc, I. (Hotim 18*3, 3. 35; ledere*
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Bei biefer Arbeit mußte fid) ber Berfaffer, rote Steuert anbeutet, felbf>

ücrFtänblid) auch mit ben übrigen nidjt*rafenifd)en Ortsnamen in Strol au§»

einanberfefren, unb er fjat babei mit mirflief) glönjenbem ©djarffinn (nach

einer übrigens einfachen, nur eben Pon ifjm juerfl mit burchgreifenbem (Erfolg

nngeroenbeten 3Jcetf)obe) einer ganj erftaunlidjen 3af)I oon folgen SRätr)feIn

ihr ©eheimnifj abgefragt.

Stufjer biefen 9tf)actica unb Jirolcnfia hat ber Berfaffer aber auch für

bie Cfulturgefcf)icf)te in Bauern BorjüglicheS geleiftet in feinen sahlreicfjen

Heineren Schriften, Oon beneu mir (SittjelneS unten näher charafterifiren.

$>iefe 93ücr)er finb, unbefd)abct it)re§ bebeutenben Inhalts, fo anmutfjig

getrieben, ba§ ber Sefer in angenefjmftem Suftroanbeln ftctS auf einem

Grenzgebiet Pon SSiffenfchaft unb Äunft, oon Grnft unb ^öd^ft ergöfelichem,

ganj eigenartigem ^ntmor, Oon Unterioeifung unb Unterhaltung §m unb fjer

fd>Icnbert. Unb fo ift e§ bem Berfaffer benn toirflicf) gelungen, an 5£irol

unb Bauern fogar ben Üirolern unb Bauern, biefen toenig lefenben Berg*

PÖlfern, gleichfam mie in einem ^onigtränflein Ijeilfame ^Irjeuei — in be*

luftigenber Grilling unb <3d)tlbcrung bie notr)bürftigfte ftcnntnifj ihrer

näd)ften Umgebung unb eigenen Vergangenheit beizubringen. (Sogar ba§

troefene Problem ber Deutung oon Familiennamen b,at ber Berfaffer in einem

Büchlein, bafc mir ju feinen banfenStoertheften jätjlcn , fjödjft amufant ju

beljanbeln Oerftanben; bie gelehrten Stefultate motten Slnbere barauS ftcb,

aneignen, bie Einmuth ber gorm mufjten fie „laffen ftafm".

2öof)l mancher Sefer ber Biographie unb mancher Kenner ber miffen*

fd)aftltchen Seiftungen beä Berfaffer§ t)at fid) gefragt, me^halb biefer Stfcann

ftatt ber it)m offenbar toenig $ufagenben juriftifd)en ^rarte nid)t bie 2>ocenten*

laufbafm gemäf)lt unb fid) $um ^rofeffor ber Philologie ober ®efd)idjte

herau§geioachfen i)at £ic Slntroort lautet, bafj in ben ^Q^en, in toelchen

bieö r)ätte gefdjehen müffen, unter bem SOiinifterium $lbel, ein beutfd)- unb

freigefinnter Sftann faum als ^riöatbocent jugelaffen, geroifj aber niemals

3ur ^Srofeffur beförbert roorben märe. — $ud) fpäter noch foU e§ recht

hinberlich unb aufhaltfam getoefen fein in ber afabcmifcf)en Saufbahn in

Baöern, ioenn man nicht mit ben gerabe berrfd)enben Söölfen heulte.

28a3 enblich bie poetifdjen Veröffentlichungen SteubS betrifft, fo laffen

mir äunächft unfer Urtt)ctl über bie „SHofe ber Setoi" h'cr folgen.

Die Kofc 6er 5 cum*).

Hin Büchlein üoU liebenStoürbigften £>umor3, reich an lebenswahrer

©djilberung oon Sanb nnb Seuten ber gefürfteten @raffd)aft, treibe Wemanb

Wer., feit nun« ^afire bereite- fertig igebrurft, aber auS Writnben, über welche ich

feine Hindu linbr. .^urücfndialteii, wirb Iwffeutlidi nod) im Saufe btefeS ^attreS enblid)

uerfenbet.

*) 2)ic Stofe ber SrwL dit;c .venilid) wahre 0)efd)id)te au* lirol. Bon Subwig

3teub. 2tuttflort 1879. %?\\t wieber manniflfad) itadjaebcficrt in ben aefammcltert,

^oufden. 1881.
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grünblicher fennt, als ber Skrfaffer (fd)on läugft Ratten ftc tfjn sunt „<51)ren*

tiroler" ernennen follen!), an fct)arfer dfiaraftcriftif ber 9)iännlcin unb SBeib*

lein in $aupt* unb 9?ebengeftalten : eine echte unb rechte „Torfgcfchidjte"

;

bie fehlte, aber urfomif^e Säbel ift eine tum ben „$loeuturen\ welche

nic^t erfunben, nur erlebt werben fbnnen, tüte man auef) ofync bie auSbrücf*

lict)e Betreuerung ber SÖorrebe biefer „3iemlich roarjren" $efcf)icf)te empfinben

würbe.

$er günftige, aber auef) gefährliche Ginfluß, welchen ber 83crfefjr mit

„^errifchen", „Stäbtifchen", Junta! Schriftstellern unb 9J?alern, auf unfere

Säuern im ©ebirge übt, ift Vortrefflich gefchilbert: in meifterljafter £ar-

fteßung Wirb ber SSerlouf ber einfachen ^anblung 3WangloS, aber funftuoll

burchflochten mit SlrabeSfcn ber SanbfcfjaftSs ober ©enremalerci. Söfan wirb

mitten in ber äfthetifetjen Unterhaltung vielfach belehrt, of)ne boch irgenbmie

in bem angenehmen Ginfcfjlürfen beS poetiferjen ©enuffeS burd) Gntbctfung

lehrfamer $tbfid)ten geftört unb berftimmt ju werben. 3>n ber %§at, fel;r,

jet)r wenige bcutfdt)e Schriftftetlcr ber (Gegenwart fbnnen genannt werben,

welche in Reinheit unb ©ra$ie beS (StileS mit SReifter Subwig ben Vergleich

aushalten. Unfer raftloS trcibenbeS, r)afttg fdjrcibenbeö unb mußeloS lefeitbeS

®eicf)lecht jeigt Weber in ben SluSbietcnben noch ™ oen Stodjfragenben beS

„SiteraturmarfteS" (man oerfäüt unmiflfürlid) in folgen «Sprachgebrauch 511

biefer Seit ber Söllner unb SöKncrfeinbe!) jeneS behagliche, licbeüolle Skr*

fenfen in ben ©ehalt, unb jumal in bie gorm beS SÜunftmerfeS, welche Ber*

tiefung noch unferen Sötern — (r»on unferen öroßoätern, ben ßeitgenoffen

©oetheS, 5U fchweigen) — als angenehme Pflicht galt. GS mag innerhalb

ber blauweißen $fäf)le — unb wohl ein gut Stücf barüber fynatö —
feinem Sctjriftftcller baS Sob anmutf)üoIleren StileS 3ugctt)eilt werben,

al§ unferem Sßerfaffcr. Qtfütflichermeife ift eS aber auch *aum cmft^aft ju

nehmen, baS SSort S3ertt)oIb Auerbachs, WeldjcS luftige Saune biefem Büchlein

gleichfam als 9)Jotto DorangefteÜt hat: „3ft eS nicht ein WunberlicrjeS ober,

aerabeju gefagt, trauriges @efd)icf, baß man Dielen gebilbeten Xeutfdjen erft

fagen muß, wer Subwig Steub ift?" fflenn ber SBerfaffer feine ©efchidjte

mit bem Safc eröffnet, wie h^crQU§ erhelle, fei er „unter Ruberen ein

beutfeher Scf)riftfteller, ber aber in Seutfcfjhnb noch wenig befannt", fo

muffen wir boch bezeugen, baß, als im Safjre 1872 bie Ginwnnberung ber

Bajuoaren nach $hu l e begann, fie in ben Ceblänbern um ben UnioerfitätS*

pla^ ju Königsberg herum, tarnen unb 23erfe il)re^ iianbSmanneS i'ubmig

Steub bereits als befannt öorfanben unb feinem greife nur wenig nach«

5uhelfen hotten; er l)at alfo ben h crcl)ni) tt*)en SSßlb, biefe atlerbingS für

berminonifchen 9tuf)ro nicht leicht 5U iiberfteigenbe Sülferfdjeibe, längft fieg

Ijaft überfchriüen. Unb ift einmal baS bentfdje Mittelgebirge pafftrt —
glfiffe finb befanntlich feine ftarfen #emmniffe — bann mag ein 9?ame

leichtbefchwingt über Spree, Cber, SSeichfcl, Wogat, ^rcgel unb Siemen biö

nach 23etlianfa bringen. £ieS ift ganj buchftablid) ju nehmen: Auerbach

!Rorb unb ©üb. XXVI, 78. 23
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unb Steub formten fid) burd) eine fteife bortljin überzeugen, bau ber Stoft

ber „Mofc ber Seui" bem Seuctjenlmud) ber aftradjanifdjen Steden gc*

trollt f)at.

SSon ber gäbe! ber „Otofe" mollen mir nict)te rxrrattjen — ein 2f)cil

ifjrcö 9tci$e3 laufest gerabc au£ bem ©cfjeimniir, audj aus bem @cf;cimiitf>

»on 9lrt unb Ort ber itrife, meld)e bie liebliche $ctbm befällt. £ic veij-

Dolle 3a^^^r «tt meldjer, freilief) unter mächtiger £>ilfeleiftung SitaniaS

unb itjrer (£lben, biefe Peripetie ber $anblung angebeutet sugleid) unb ücrf)iiUt

wirb, befunbet, bat) unter ben Graben beS bajuüarifctjcn Stammes bie ©rajic

t>tcl ftärfer uertreten ift, al£ man in ^SariS ober felbft in Söerlin ober

Königsberg anjuerfennen pflegt.

Xicfc Söcrüljmung ber geinfjeit als einer Sötegengabc ber Söfarfornannen-

enfcl*) mirb, fo fjoffen mir, bem Sud) mannen Sefer jufütjren — uermüge

ber Suft am Söiberfprudi.

3um Sdjluf} nur nod) ein ÜBort über ben CrtSnamen im Stüel.

X'lt (tirolifdjc) fleine 2anbfd)aft „Semi" fütjrt ifjrcu tarnen oon

einem fd)malcn See, ber in ber S^orjeit I;icr fluttete, aber langft abgelaufen

ift. Slud) ber 93inneu*„See" mirb munbartlid) mciblid) befyanbclt, mäljrcnb

bie Sd)riftfprad)c nur baS ajfecr bie See nennt: ber mittcli>d)beutfd)e Xatiu

unb Slccufatit) Don See lautet aber „Seme" : baljer fagt mau in jener ©egenb

nod) „in bie Semi" ober „in ber Seroi".

$on ganj föftlidjem $umor unb edjter, maljrfjeitgctreuefter SSieber*

gebung be§ 3uftänblid)en unb ber (Sfjaraltere finb aber aud) gar manche

ber älteren Heineren Gr^lungen : fo £er StaatSbienftafpirant, 3)aS See;

fräulein unb Sie alte trompete in GS, um beren millen id) Stcub unb

^reunb Steffel, ber ja audj einmal eine alte trompete (5U Säcfingen)

mit Weithin fdjallcnbem Grfolg geblafen ljat, „bie jmei alten beutfdjeu

&ttcratur«2:iompetcr" nennen möchte: ber britte, ber Trompeter öon ©rabelotte,

martet bereits bie große 9ieöeifle ab! — (— greiligratt). —

)

Slber nod) gar mandje reijenbe, ob aud) minber umfangreiche ©cfd)td)te

gel)Ört fjierfjer.

£a§ umfaffenbfte £id)tungSroerf SteubS ift ber breibänbige Sioman

Teutfdjc träume. 3d) totfl nur gerabe$u fagen, bau id) ben Einfang —
baS ftuabcnleben beS gelben (mir erfahren auS ber 5Jiograpt)ic, baft eS ber

junge Submig 511 <Hict)ad) mar )— 511 bem ?lflerfd)önften jäljle, maS mir

auf folgern ©ebiete bellten, unb ofjne «frage ift eS baS ^Soefiereid)fte,

Sdjmungüollfte, maS Steub je gefdjricben bat. Oft unb oft unb

niemals oljne tiefe föüljrung fyab' id) biefe Sdjilberung gelefen — aud)

mofjl beSt)alb, meil fic und) an bie eigenen Üiittcr* unb ^otjenftaufen^

fpicle gemahnen, mit meldjen id) ben ©arten meines GltcrnljaufeS

*) ?(nmcrfung bei cclwr»* für bic Sttnbcrgebifbcten: Unter ben SJtartomannetu

eufdn fiitb näntlid) bie "^rnjcnt ju ücrficbrn."
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erfüllte. 3dj bin 90115 ber SReinung, baß ber Vornan einer Umarbeitung

für eine 2. SluSgabe mürbig wäre, wenn id) aud) jugeben mufc, bafc bie

Fortführung nicht auf bec £öt)e be3 Anfang* (»leibt. ©urdjau* nid)t aber

bin id) ber 2lnfuf)t, baß ber tragifdje (Schluß burd) einen glücflid)en 5tu««

gang ju erfefcen märe: wie follen benn beutfd)c träume Oor 1870

anberS a!3 tragifd) enben fönnen? 3)a3 ©Reitern ber ©nfjeit«* mib

üreifjeitS^offnungen au3 ben fo jugenblicr) ibealen, frexlict) aucr) red)t fugend

lief) unreifen Bewegungen unb Strebungen ber Bterjiger^ahre ift eben

tragiferj. Unb ein glücfüdjer SfoSgang wiire nur möglict), wenn ber £>elb

etwa bie %a$x? 49— 70 überlebte unb alS bnrjcvifcrjer General in ber (Sd)lacht

bei Seban fiel, ober aß batjerifdjer ©efanbtcr 511 ber tfaiferproclamation nad)

Berfaille£ abgefenbet würbe. 3>dj meine, ba3 follte fidt) ber Berfaffer einmal

überlegen. £er £>elb brauste baburd) bod) nod) nid)t älter als ca. 60 %af)xt

ju werben. 3enem SRoman fjat 'wof)l mehr al3 ber tragifdje 5lu$gang

gefdjabet, ba§ bie grauengeftalten jum 2f)eil unerfreulich finb.

$a§ „(Seefräulein " fjabe id) auf ber_$8üf)ne nie gefefjen, bod) aud) auf

biefem (Gebiet r)at e8 einen guten Seumunb.

3>d) glaube nun aber meine Aufgabe, bem Scfer eine eingefjenbe Beur-

tt) eilung Steub£ borjuführen, nid)t beffer löfen ju fönnen, al§ inbem id)

hier frühere 99efprec^ungenchara(teriftifcher Arbeiten beS Berfafferä — gefügt —
nochmals uorfül)re; id) fönnte ba§ ©efagte — bei'm reblictjften SBiHen —
nierjt beffer fagen, wollte id) e3 anberS fagen.

Das bayerifcfje Jjocfrlanö*).

(£§ ift immer eine S^00 » roeitn oer wd>te 2Kann ba3 rechte Buch

fdjretbt. 90cand)mal mattete fiefj ein guter $opf an eine fd)Icd)te Aufgabe,

manchmal ein fd)led)ter iTopf an eine gute; beibe§ ift gleich betrübfam. Um
fo erfreulicher bagegeu ift e3, wenn eine offenbare Sürfe Don bem berufenfteu

Arbeiter aufgefüllt Wirb Unb ba» ift gefdjefyen ourd) „2)a3 bat)crifct)e £>ocf)=

lanb. Bon Subwig Steub." (1860). SBirflid) fehlte e5 bt§t)er an einem

Budj, weldje§ ben SSanberer in unfer fdjöneä ba^erifctjcS Bcrglanb a!3 ein

unterrid)tenber unb bod) nietjt bcfcr)rDertict)cr Begleiter geführt, ber ju

erzählen unb ju ocrfdjwcigen, 51t belehren unb 5U unterhalten gewußt r)ätte.

Breilicf) r)at ein gar trefflicher, 5U früh beworbener unb ju wenig gefannter

3Jcann, ber waefere %o\e\>fy Sentncr, fdjon bor fünf3et)n Sohren baS ganje

Banerlanb topograpf)ifd) unb ett)nograpl)ifcr) inoentarifirt. (Sr oereinte mit

einer lebenbigen malerifdjen unb bict)tcrifct)cn ^hantafie eine große Binbigfeit

für ctrjnograpr)ifcr)e Gigenthümlidjfeiten, einen ferjarfen Blief für . bie fcinften

(Eharafterjüge unfereS BolfeS mit wohlwollenbcm §umor unb freier Qfc*

jtnnung. Biete 3nf)re lang bereifte er im Auftrag be§ bamaligen Srou»

prinjen, jefcigen (1860) StönigS Waj, Cber* unb Dcieberbanern unb Sdjwaben,

*) SKündjen 1860.

23*
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uitb lernte fo burdt) unermüblid)cn Gifcr unb burd) grofec Öefd)icf(i^fcit im

2?crfer)r mit allen ©efd)lcd)tcrn, Slltcräftufen uitb Stäuben beö SBolfcä ben

gongen roeiteu tote bäuerlichen f
marftlidjen, fleiuftäbtlidrjcn S3olf3lebcn§ in

2lltbat)cm in einem ©rabe lernten, ber bicHeidjt nur bon unferent grofccn

Sd)mcller übertroffen umrbe. Seibcr aber entraffte ir)n ber Sob, ef)c btc

umfaffenben, bon it)m gcfammelten SOiateriolien jur Veröffentlichung reif

gearbeitet roaren; boef) ftnb bicfelben nid)t gan5 berlorcn; fic bilben jum

Sljcil btc ©runblagc ber cn)nograpf)ifd)cn Sdjilbcrungcn, meiere ber erftc

£albbanb ber w 33abaria
M über €bcrbat)crn mitgeteilt bat. Sielfad)

erinnert nun an i'cntner fein ®enoffe 2ubmig Stcub, ber un§ bic K6*

fetyroeifung bon feinem Sud) ju Gt)ren unb 2ob be* berftorbenen greunbcS

gctoifj gern 511 gute galten roirb. Stettb bat biellcidjt nid)t bic retetje

poctiferje 51ber Ücntnerd, aber er übertrifft it)n iucitau§ an fct)Iagcnbem Sötty

unb meljr ironifdjem al§ billigcnbem ^jumor. Sd)on bic früheren <£cf)rifteit

be§ SerfaffcrS bcfuubctcn biefe So^üge neben einer feinen S8eobad)tuug$*

gäbe unb einer bollcnbeten ^errfetjaft über bic Spradjc. Seine „Silber

aus ©riedjenlanb" (2 Sbc. Scipjig 1871) unb bic „ftoocllen unb Säube-
rungen" (Stuttgart 1853) ^aben aud) nörblicf) bom $l)üringcrroalb ber»

bienten Söetfalt gefunben, obrool;!, rcie ber Scrfaffer nagt, ber 9tul)m

bajubarifdjer Talente nid)t leidjt über bic Sd)eibeit>anb bringt, rocld)e

(ItjeruSfcr unb Glatten fd)on ju JacituS Seiten trennte. GS mufj übrigen*

ben Gtfjnograpljcn überlaffen bleiben, bie fonberbarc 5:f)atfacfje ju er

flären, bafj bagegen bie litcrarifdjen ÖrÖfien unferer ingäbonifd)cn Srüber

ftcf) bei un§ im Süben leid)t unb balb loürbige Slncrfcnnung erroerben:

c» foH nur eine fd)üd)tcmc Sermutljung, beileibe leine Grflärung fein,

meint ict) mir cinbilbe, nidfjt nur bic Sudjl)änblcr
,

aud) btc Slutorcn

bon Diorbbcutfdflanb übertreffen un§ bei weitem an rühriger Sctriebfamictt

unb an jener gruppcnlocifcn untcrftüfcung tüclcr)e für bic aufjer ber

öruppc fteljenbcn ein fo beneibcnSrocrtfjeS Sdjaufpiel ift. Slber 3itrücf 5U

unferem Steub.

GS aber ein äufjerft glüdlid)cr Öriff, bafj flcr) berfelbc ju

einer topograpt)ifccj=ctf)nograpr)ifcr)st)iftortfcr)en Sctjübcrung unfercS £jod)lanb§

entfdjloB. Gr bracfjtc 31t biefer Arbeit bie rotcfjtigftc SorauSfejjung mit, eine

genaue Stenntnifj bon 2anb unb beuten auf ©runb auSgcbclmtcr fprad)lid)er

gcfd)td)tlid)er unb etfmograpr)tfd)er Stubten. $abei ift er, loa» für btc SSal;r-

Ijett feiner Sctjtlbcrung unb bie 9iid)tigfeit feinet UrttjetlÖ fcfjtucr in'S ©emicfjt

fällt, böllig frei bon bem jtoeibeutigen Talent fo bicler berühmter unb nietjt

berühmter Gtrmograpljen unb Gulturtjiftorifer, aHeS unb jeglidjcS, Sitte unb

.

Unfitte, Sinniges unb UnfinnigcS, ©cmütt;Itcr)eö unb 9Jot)c§ in bem fianb unb

Jßolf, ba§ fic fdjilbera, ganj aüerliebft unb böllig in ber Orbnung ju finben

:

für foldjc etf;nograpf>ifcfje Schönfärber ftnb bie Scrfjanbtungcn unferer Sdjrour*

geriete unb bie Grgebniffc unferer Griminalftatiftif Cuellcn, bie fic ben

„gebauten" überlaffen.
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Steub fennt bte <£cfjattenfeiten in unferm SSolf»d)arafter, bie bumpfe

9iof)f)eit unb <Selbftfud)t be£ Söauernleben» unb anbere traurige folgen ber

'2lntt«9ieforntation be3 XVII. ^afyrljunbertS, unb er üerfd)tueigt fie nidjt;

man t)at a()"o Dei feinem $3udj ben feltencn Stortfjeil, bte Seute feuneu

lernen, ntctjt wie fte fein füllten, fonbem tüte fte ftnb. Gr tfjeilt ba§ ganje

©ebiet feiner <Sd)ilbcrung in Cfterlanb unb Söefterlanb. Sa* Ofterlaub

gliebert fidj mieber in bie ©ruppen jrotfdjcn %\ax unb 3nn, roeldjc mir ^uerft

ouf ber Gifenbalm üon 2tfündjen uad) ftufftein burdjflicgen unb bann in ben

reijuoaen Iljalgebilbeu üon $»% Lenggries, Sdjlierfee, 9flie3bod) unb bem

©ebiet ber £oifacfj fennen lernen. £a$ Sanb jroifdjen 3nn nnb ©aljnd)

btlbet bie anbere §älfte be3 Dfterlanbe§. §ier füfjrt unS bie ßifenbaljn

üon JRofenfjeim nad) Sraunftein, unb toir befucfjen bann bie Ufer unb Snfeln

be» fjerrlidjen (£f)icmfee3 unb bo3 jefct fo üiel bepilgertc „Gelobte Sanb" üon

SHeicfjenfjatl unb $3erdjte3gabcn. Sefterlanb $tüifd)en Sfar unb Sed) locft

üor allem baS au bie italieutfdjen Seen eiinnernbe fefllicfje Söecfen beS Starn=

bergerfeeS. 2>on ba tuanbern mir nad) 33enebictbeuern unb 5Jiittenmalb ober

über Sßkilfjeim nad) s}?artenfird)eu unb bem Stttimeraau mit feinem fßaffionä*

fpiel, beffen Söefcrjreibung faum nod) ein fdjreienbe» üüebürfnifj tjeifjen fann.

Ten (sdjlufe bilben ^ürftcnfelbbrucf, C^rafratr), ®reifenberg, 9lnbed)3, Tieften,

SGeffobrunn, ^eifjenberg, (Steingaben unb — last not least — baS romanttfdje

^pof)enfd)toangau. $leid)fam bte Cuücrture ju bem ©an$en giebt eine (£iu*

lettung, rucldic einen Sölicf über bie geiftige unb leibliche ^fjüfiognomie unfre»

5?ergüolf£ unb eine <3d)ilberung üon Sradjt, S2eben§tüeife, ©itte, Sage unb

Aberglaube be3 SüaiterntljuniS gemährt. 9?atur= unb SanbfdjaftSfcfjtlberungen

ruecfjfeln in bem Söud) mit fjiftorifdjen Silbern, bie <3ubjectiüitätbc3

^erfaffer* unterbricht l;äufig, balb mit ernften klängen, balb mit edjteftcm

£umor, aber niemals ftörenb ben Verlauf ber objectiüen Tarftellung,

unb eS liegt t)icr ber feltene goß üor, bafc bie fiittif an einem ganzen

SJud) l)öd)ften§ flcine 93eud)tigungen ausbeuten, befonber* üielleidjt manche

^luSlaffungen 511 beflagen, aber feine cinjige rocfentlidje Sluöftellung 51t

mad)en tüüfjte. 3n ber 2f)at ift feit langer 3eit feine literarifcfje (St*

fcfjeinung mit fo übereinftimmenber tfreube aller Sefer, ber fritifdjen unb

ber fjarmlüfen, aufgenommen tüorbeu.

lüanöer unwert im tayrifiKn (Sebircje *).

9li$t leidet fjat in ben legten ^afjren eine literarifdjc (£rfd)einung fo

allgemeinen unb lebhaften Sßeifall gefunben, tüie ©teubö eben befprocrjcncä

liebcn&üürbigcS 93uctj oom „Söaücrifdjeu #od)lanb". Ter eigentümliche 9ieij

beffelben lag ju gleichen £t)eilen in feinem 3nfyalt lüie in feiner Sonn.

Xeun biefc lofe, unb bod) gerabe in if)rcr Ungejnmngen^eit an$icl)enbe Scr*

binbung üon£aiibf(^aft§fd)ilberungen, ln'ftorifa)enGriunerungeu, etlmograpf)ifd)en

*) (9JJünd}eu 1802). 3« ber ÜMcuirtivIiii' fi «t> biefc „^aubenimicn" nid)t cnvalint.
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Sarficlluugen bc§ gegenwärtigen treibend in SUiarft unb Äleiuftabt unb be§

bäuerlichen kleben« in Bitte unb Sage, in Zxaty unb ©Innung neben ben

häufigen ffijcurfen auf ba§ ©ebict literarischer unb Politiker Strcitfracjen

unfern Sage, biefe originelle SÜiifctjunö bes Inhalts War in ber

£f)at ein erfreulich überrafchenbeä Diooum. Sto^u fam, ba& ber ©e»

genftaub biefer öcfd)reibungen 51a $eit gcrabe aud) in bem „gebilbeten"

ober, roie neuerlirf) in einem freunblidjcn berliner Sölatt 5U lefen ftanb,

bem „eigentlichen'* Scutfcrjlanb, b. fj- »l fehüneu Sanb * ®egcnbcn

nörbltch Dom ^h"vingcrmalb, eine beliebte Üöcobcfadjc getoorben mar.

Seitbcm preuftifdjen «lerjte £013 unb 9teichcnhalt entbeeft Ijabcn,

finben c§ bie ®cheimrätf)e, £anbrätf)c unb bie ©anquierS Gilten rote

Sßeuen SöunbeS fet)r bef)aglid), fid) in Söapern, biefem „Söinfel politifcfjer

ginfternifi" , in alljährlid)er Sommcrfrifdje etmaS „au^upufteu" , roie

Pon bem (Staub ber griebrid)Sftraf?c unb ber Sinben, fo Pon ber 2ln*

ftrengung, bic cS ihnen uatürlid) t)erurfad)t, afle 3al)re elf Monate unter

beu 51u§picten bc$ SDcinifteriumS Wühler (1*62) an ber Spinc ber

beutfehen S"teßigen3 unb Freiheit 3U marfdjiren. fturj, feit mehr alS

einem l'uftrum ftnb, jmar nidjt mir bummen Süapern; mir bic un*

fccrbefferlichen Anechte ber SHrcfjc unb ber Despotie, aber Woljl unfere

grünen falben unb blauen Söergfceu, unfere ftol^en 53ergc unb unfere

billigen £anbroirth$häufer gerecht erfunbeu morben Por ben klugen unferer

hcgcmonifcrjcn Sörüber an ber ©prec. Unter folgen Umftänbcn mufitc bae

SteiuVfdje itfud) fetjon feinem ©egenftanb nach bie gewöhnlich 3tcinlich eng

gejogenen ©renken bc§ 9tfarfte§ fübbeutfeher Literatur übcrfcbrcitcn.

Soldjcr Gfjre mar e§ aber befoubcrS mürbig unb fähig burd) feine fyorm:

bie meifterhafte 33eherrfd)ung ber «Sprache unb ein ganj eigenartiger $umot
ber 3>arftellung bilben ba» geiftige 33anb, meld)e3 bic allerbing§ nur locfer

Perbunbencn unb mannigfaltigen (Elemente be§ S8ucr)e3 einheitlich 3ufammen*

fchlicfn. SSir haben in Scutfchlanb fo menig Ueberflufj an £jumoriften, bafj

e§ mol)I ber SDcüfjc lohnt, auf bie Stjaralterifrit eine» ber erften unter ihnen

einzugehen.

^a^u bietet auch baS Oorliegcnbe 33üd)lciu rege 3$cranlaffung unb reidjen

Stoff. (£3 ift, mic ba3 SBorwort „bem bebrängten Sefcpublifum" , weichet

ben Sali erleben muf?, bafj ein Slutor binnen brittljalb Sahrcn 3ni" $wbucte

glcidjen Ztyemtö Veröffentlicht, begütigenb eiflärt, aUmärjlid) au§ bem Material

crmachfenV roeldje» ber 2>crfaffer urfprünglid) 511111 33ef)uf einer Pcrmehrtcn

Auflage fcincS „ftodjlanb" jufammengetragen, aber 5iilcfct 5ur Ginfdjiebung

in eine foldje 3U maffcnljaft erfunben hatte. So eutfdjlofe er fich oc"»» e i""

• eigene^ Cpu§culum barauS 311 madjen, unb in erfreulicher SBcife ferliefst fich

biefe Grgäujung bem Oorangeheuben größeren Söutfj an, inbem e3 balb Seiten^

pfabe cinfdjlägt, melche früher nicht, ohne Pon ben £auptrid)tungcn abju^

lenfen, Ijatten Perfolgt merben lünnen, balb auf feiteuer betretenen Steigen

£tt bonttn nicht minber rei^Pollcn, oerfteeften 9?ebeuthälern führt, balb 31t
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fcf)cn normalS befudjten ©Kitten, bereit Sdjönfjeitcn ober ^ferfmürbigfeiten

iticr)t ja exic^öpfen, mit anf)änglid)cr Siebe mieberfcfyrt, auf alten Sturen neue

331umen pflüefenb. Surft manberu mir mit Slbftedjem nad) Xraunftein unb

21bellen, mo unferc Sd)mar$en feit unborbenflirfjen ßciten baben — oljnc

ben imn beu anbem SanbeMinbcrn gcmünfdjten Grfolg — nad) bem gRiefen«

baef) unb bem 3rofd)|'ee. — Tie meitern CTapitel fdjilbcin ben gauj unoer*

öletcf>licr)en Gfjicmjce unb mein ertnnerung$rcid)c8 Secbrucf, baS Söebaiun bet

JKomer, fomic bie 5tuf?ü$tiuig einer Söaucrfombbie bafclbft (bie heilige

©enobeboj unb ba» 33ob Seon. Tarauf folgen Sluäflüg« nad) Hubotf,

galfenftein unb bem ^eterSberg , nad) 33at)crifd) 3cU an ben Spifringfcc unb

ben ^ofe^enberg. 83on ba menben mir un§ juvücf nad) SJenebictbeuern unb

fucfjen über (Starnberg unb ba§ Zijal ber s^ürm ben ,§eimmcg nad) ber

£auptftabt.

gn bem legten 51bfct)nttt befjanbelt Stcub bie fdjöne Sage, meldjc bie

(Geburt ftarl» be§ ©rofjen in bie Wei£müf)le in bem poefieoollen S3ürint(jal

Oerlegt. (53 ift ein $crbienft be» SSerfaffetd, bie einljeimifdje ®cfd)id)te unb

Sage, für meiere bermalen felbft unter ben „®cbilbeten" nod) ntdjt ber

red)te Sinn unb (Sifer Dorfjanben
,

burd) gefällige TarfteHung populär ju

machen, tute er bie» in größerem Umfang in jenem Kapitel be» „£odjIanb"

unternommen, mcldje» bie Sage unb ben SDtytfjuS in Cberbal)ern erörtert.

So t)at er auef) bie^mal bei bem Söefud) im ftlofter bou 93enebictbeucrn bic

föftlidjcn ..Carmina burana" 5ur Stenntnift fo mannen Sefer» gebrad)t, meldjer

fie in ScfymeUer»" Slu§gabc bon 1837 mofjl niemals aufgefugt fjaben mürbe.

Qit ftnb aber biefe „Camilla burana" meift lateinifd)e ©ebidjte au§ bem

13. 3Q f)r fluuocr^ n;eld)e man 1803 bei ber 31uff)ebuug beS $Hoftcr3 in einem

alten Gobex. entbedte, ber unter befonberem Scrjluffc bcrroafjrt unb in bem

ftatalog ber &lofterbibliotl)cf ntcr)t berjeic^net mar. Gr» ftnb an ätueifjunbert

Sieber, bie eine $5lfte ebenfo fdjmermütljig, al» bic anbere IcbeuSTuftig.

9?ebcu Betrachtungen über Grbeulcbcn unb ^eufeit», klagen über bic

Scrjledjtigfcit ber SUienfdjen, Traucrliebern über Salabin§ Siege unb 5tuf=

rufen 511m Sireu3$ug finben fid) l)\cx Siebeslicber
,

meldje fobiel mefjr an

mcltlidjem 9J?utljmilIen, al» an flüfterlidjer Befangenheit leiben, bafj ber

jüd)tige Sdjmcfler manche Stellen f>at gar nietjt abbrurfen laffen. Sefjr

ergüfclid) ift unter anberm ein SSkttgcfprädj jmeier Tarnen, bereit bic eine

bie Siebe be» bitter», bie anbere bie be£ — SDfönd)e§ ergeben unb fid)

barüber fo feljr ereifern, baß fd)ltefjlid) nur ber ©ort ber Siebe felbft iljrcn

Streit fd)Iid)teu fann. Unb jmar crHärt berfelbe, bic Siebe be» äRftl$S

al» bie in jebem Betraft fiegfjafte!

(Stroa bie £älfte biefer Tarftcllung ift bereit» in einzelnen tfitff&jpit

ber „2litg»burgcr Slllgemeinen Leitung" ücröffentlidjt morben. Sonbcvbarer

SBcifc Ijat man bem Berfaffer— mic Slnbcrn — foletje SSieberljoIung üerübciu

toeüen. Soll ein anftänbiger Slutor fid) bie 9JZül;c einer mirllidjen geiftigen

^vübuetion bafür geben, bafl ein moberuer 3eitung»lefer 3mifd)cn Sdjlafen
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unbSäadjen ober jum Äaffee über S3?orte unb feiueöcbanfen ^inbufctt, einmal bar=

über larfjt über fid) ärgert, unb bann in bie 2ett)c bamit auf cmig? Srctltrf) bie

mciften ßeitungSartifel Politiker roie litcrarifdjer Statur Ijaben feine größere

Vitalität, feinen l)ö()eren (£f)rgei$ unb oerbienen fein befferes <Sd)idfaf nacf)

ifjretn fad)lid)cn ®eljalt ober nad) iljrer äftfjetifc^eu gorm. 23o aber, lüic

bei biefcn Steub'fdjcn Shiffäften, gan; abgefeljen Pom 3n f)Q ft» ber gorm
bie i&cilje eines" Äunfttoerfö aufgebrüdt ift, ba rechtfertigt fiel) oollftänbig

bie 31ufbemaf)rung 511 felbftanbiger Chiftenj.*) £cin ÜDtenfd) Perbenft c»

bem üijrifer, meldjer feine (Scbidjte, nacfybem fie in ^3ettf cfjviften ein$cln er*

fdjicncn, nodjmalä in einer (Sammlung berausgiebt; marum foflt für ein

ftunftmerf in <{*rofn anberes" 9?edjt gelten?

9)Jtt Slbfid)t betonen toir ben Slusbrucf •„itnnfttuevt " bei 3teub£ 3cf)il-

berungen; beim tfjre bleibenbe Söebcutung liegt in ifjrer tfoxm, meiere fie

Don infjaltlicf) äfjnlidjen SHeifcbilbern unb etf)uograpf)ifd)en Sfijjcn fet)r toefent*

lid) unterfdjeibet. (£8 ift feine leidjtc Aufgabe, bie (S'igentfjümlidjtetten eines

SKenfdjcn, fo aud) bie eine§ literarifcr)ert 9J?enfdjen, b. \). alfo eines
-

Stile,

fo lebhaft mir fie empfinben mögen, in flaren Söorten §11 fijiren, unb bei

einem ^umorifteu mirb ba» Problem wegen ber (Xomplicirtljeit biefer ganzen

äftfjetifdjcn ftategotie 11 od) Piel fdjwieriger. GS fällt uns" nidjt ein, e» fjier

an bem Steub'fdjen „(Hjaraftcrfopf, — wie ber mobernftc £erminu3 lauten

mürbe — fo im ül>orübergef)en lofcn 5U mollcn. 9Jur bie S3cmerfuug mag
geftattet fein, bafi bie glänjenbe unb eigenartige 2Birfung feiner Sprache

gewiß 511m grofjen Sfjcil in ber concreten, lebenbigen Sinnlidjfcit feiner

^lu^brucfÄiucife liegt. SKer fid) jemals mit ber ©efd)id}te ber beutfdjen

Spradje bcfd)äftigt fjat, empfinbet nidjt oljnc SSefjmutlj, mie biefelbc pon

3of)rf)unbcrt ju Saljrtjunbert an tfrifdje, garbe unb — c§ giebt fein

anbereä SSort bafiir — an Sinnlicljfeit abnimmt, genau um ebenfoPicl,

als fie an geiftiger 3Iu£brutfsfeinl)eit, an fpifcer 2lbftraction§föf)igfcit ,}u*

nimmt, ein mit ber (rntmtrfclung be» ©eifte§ uotfjwenbig Perbunbencr, unb

beffen Organ, bie <5prnd)e, mefentlid) mobificirenber ^rocefj. <5o günftig

nun biefe wadjfenbc Slbftraction bie Spraye für ^olitif, 9kc^t , für bie

©iffenfdjaft überhaupt unb gan$ befonbers" für alle pljilofopljifdje SBMffenfdjaft

geeigenfd)aftet fjat, fo nadjtljeilig ift biefe Umgeftaltung für alle unmittelbare

^oefie, für Stjrif unb für bie bcfdjreibenbe ^rofa; Diel frifrijer l)at fid) 3. 8,

bie englifdje Sprache erhalten (in ifjrcm germanifd)en S3ortfd)afr), unb Ijterin

mur3c(t ein <Stütf ber Ucberlegcnfjeit bes" englifdjen SRomaitS gegenüber bem

beutfd)en. 6» ift nun intcreffant, in bem Stil SteubS 31t oerfolgcn, mit welcher

Sorgfalt er überall ben abftracten, farblofen 2lu3brucf permeibet, immer bas"

concretcftc unb lebenbigftc 25 ort für feinen ©cbanfen fucfjt unb baffelbe Qältftg m
glütfüd)ftcr SBcife burd) ÜÖiebcrbelcbung alter, nod) lebensfähiger gormen ober aud)

in einer PonfidjeremXact unb correcter Schule geleiteten Dieubilbung finbet. Söeibc*

*) Öarj abgeben baoon, ba& fc^r rocfcmlia^c 3Jer3nbcruitgcn ^in$ugcfommen finb.
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Xact unb 2d)ule, ftnb f)icrui aUcrbtngS gan$ imcrläjjlidj , meun man nid)t

in bie ®efud)tfjcit ardjaiftifdjcr SDfanter ober gar in bic Blamage unrichtiger

3prad)bilbimg Herfallen foll: ftnb aber jene Öorau&fe&imgen gegeben, fo

mirb jeber GHnftdjtigc bie günftige SBirfung unb ba3 ^erbienft folgen Sc*

ftrcbenä anerfennen.

SBö3 nun bie befonbere Statut bc» $umot8 biefeS £>umoriften anlangt,

)0 hätten loir bavüber mol)l nod) manche 33ctrad)tung auf bem ^erjen,

auf beuen Darlegung mir ieboet) (jicr beraten muffen. 9cur ein$ motten

nur nod) anbeuten: ber Ofeij, aber — leugnen: mir c§ nid)t — aud)

bie ®efaf)r biefer Slrt toon £umor fcfycint in einer fo ftavfen ;}umifdjung

Don y$xonie ju beut eigentlichen Junior ,ui bcftel)cu, bafj ber (Iljaraftcr

teuerer Kategorie baburd) manchmal alterirt mirb. (iö uerftetjt fid) ja, bafj

ber £>umor bie Cremte nid)t au§fd)lief;t, fonbern PorauSfefct
;

bod) ber $u*

tmuift fefirt bie Tronic uid)t minber gegen fid) felbft aU gegen bie aubem,

er befjanbclt bie SSelt at§ ein 2$otentei$, aber fid) felbft at& ber Sporen

Cberüen. Sarin liegt beim aud) ba3 ^crföfjncnbc unb s
-li?ot)ltl)ueube be3

£>umor3 im öegenfafo jur Satire unb ^wnic, unb e§ ift fein 3^etfcl, bafj

bie mächtige SBitfung üon SirfemJ auf ba» Gcmütl) (abgefcfjen bon ber

meifterbaften ^ermenbung ber SBefjmutf) burd) btefen }lutor) uoruiglid) in

biefer ®utmütl)igfeit feineä £>umor3 murmelt. SBenn mir nun aud) feinet

rocg» behaupten firnnen, bafj jene Sclbftironie unb biefe Öutmütf)igfeit beut

Stcub'fcfjen Junior fel)le, fo finb beibc bod) ung(eid) fd)tüäd)er in bemfclbeu

üertreten al» bie polemifd)c Ironie gegen anbere unb ber SarfaSmuS; ©teub

ftebt fjiertn j. 53. ötel näljer bei Sl)aderat) benn bei Siefen». Unb ba nun

nad) löblicher nationaler Gepflogenheit ein rid)tiger beutfdjcr Stritifer erft bann

mit Söefriebigung bic Seber au* ber Jpanb legt, menn er feinen "2lutor unter

eine tonenbe Formel rubricirt fyat, fo motten mir um5 jene» angenehme

Ctfcfülil, bem Sefcr aber bie Slbfolution Don biefeut SIrtifel gcmäljrcn, inbem

mir Steub mit einer beinahe fid) felbft miberfpredjeubeu Definition — ba3

fmb aber oft bie trcffenbften unb immer bic beliebteren — als einen \ax*

faftifdjen £mmoriften bejcidjnen.

Drei Sommer in (Drol.*)

Seitbem ber 5^^ l3n,cntM^ bafjin gegangen, mo i(jm fein „immergrüner

$uf<$UKttV raufdjen mag, — beim nur biesfeit be» 5lüernu3 grünt ber

Cerber — führt feine beutfdje Jpanb ben Griffel be§ £>umor3 mit foldjer

Grazie mie Üubroig Steub. Seine 2d)ilberungen Don Sanb unb Seilten in

Slltbanem unb Sirol fmb „hors de concours 11

, fie bilben in bem meiten

Siaiferreid) beuifd)en 3d)riftmerte ein in fid) abgcfdjloiieuc» 2t)al, beffen

Slnmutt) in feinem anbern mieberfchrt.

') I—III. Stuttgart. Srocitc ucnnc&rtc Auflage. 1871.
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£a§ oorliegenbc Söncf) fjat fogleiefj, wie e» oor balb breiig fahren

juerft au» ben füllen Srjälern unter bie SOienfdjen trat, auf bent Raupte

ba§ Oltyenbc $clmbadj bes tjirne.Sdmee», um bie Schultern ben grünen

SRantel be« SBcrgmalbS, in ben £ninben aber ba§ (£belweifj ber §elbenfagr

uub bie Sllpcnrofen ferjönfter Sanbfcfjafttfefjilberung, fc^on burdj feinen reiaVn

Snfmlt bie Jperjcn gewonnen. $a» Gintünigc ber meiflcn 9Jcife»nerfc Jr»ar

Oermiebcn burd) iunftooll gemalte 93ertf)eidtng be§ Stop. Sie „gefürftete

©raffdjaft" liegt fo naf) unb ift fo flein: ber 9teis ber gerne unb Unübcr

fefjbarfeit gebricht, ber und beut 2i>anberer in nnbere (Srbtfjeile nadj.jujiefjci:

uermag. Unb bod) folgte man fjicr fonber Grmüben bem Wegfunbigm

gütjrcr über bie Schroffen ber Seifengebirge unb über ber ©letferjer getähr«

lid)e» UtS, an feinem 9Jiunbe fjangcnb, ber rauljen «Steige bergeffenb über

bem SSofjlflang feiner Söorte unb ber wedjfelnben 9iebe gefälligen (jluü.

ÜDcit feinen £)änben mifctjenb unb fdjeibcnb, berjerrfd)t er eine SSelt öc-it

Sarben unb ©eftalten: balb jetgt er un§ bod) wie Slblerfjorfte an ben

Seifen flebenb bie SBurgen ber alten 9cl)ätier unb Söreonen, welcfje Srufu?

geftürmt unb £)oratin§ befnngen, unb läfjt unö nacfjfinnen, wie im Slngcnit

btefer nnwanbelbaren Süerge ber SSecfjfel ber fnrjlebigcn 9ttenfd)engef<f)led)ter

auf ben (Stniöfcr ben Wömer, auf ben 9tömcr ben öotfjcn, ben Söajuoaren,

ben Sangobarben, ben 5llamanen oon SBeften, ben Slaoen oon Cften her

gebrangt; barauf folgt unmittelbar ein Söilb au» ber gegenmärtigften ®egeit*

wart: am Sörunnen fdjäfernbc SNäbdjen etwa, ober oon ber fianjel eifernbe

Pfaffen, ober „Saifcrjäger" mit bem niefenben 93ufd) am £mtc.

3e|jt ein trcfflid)e§ Sanbferjaftsbilb: wenig Statte unb jebe» 23ort eine

Hnfefjauung erjwingenb ; nun eine finnige 9camenbeutung, um ljinüber$ulciten

3U einer gcfcfjicf)tlid)en JHeminiecenj; cnblict) bie ßeiefmung be» £>äuferbaue?,

ber Sradjt, be» (h*merb§5Weiges' eine» 2f)ale», weld)e un§ bie Seilte rafd?

fo üertraut macfjt, al» fyitten wir ifjnen fommerlang bie fjarten £wntx

gcfdjüttelt. Unb wie ber Snljalt, fo bie 3orm: anmutfjig Weddeln bie

Töne: — bie fröfjlidje 3)iorgenIaune, in Weldjer ber S&anbcrer ben grü>
tljau oon ber £ecfenrofe ftreift unb weitauefjolenb bie Sdjritte uub ben

Söeigftocf fc^t ; ber tjelle unb fetjarfe Sölicf für ba§ 3ieale in 9Iatur unc

SUfcnfdjentreiben ; bie gefnnbe 2eben»luft, bie fidt) bc» feurigen Jcrlaner*

2i?cineö freut; ber fiegbewufjte tfrofjmutf) überlegener 53ilbung gegen Aber-

glauben, ^riefterfram unb SBurcaufratcnzouf ; ber eble Stol$ beutfdjer Straft

unb beutfcfjer Siefc gegenüber mälfdjem gormgefdjief ; bie tetfe, tieffd)mer3*

lid)c ftlage — e§ war im ^aljre 1845 — um Die tyoffnnngSlofen unb

unerträglict)en ^uftänbe in Cefterreict), ^reufjen, S3at;crn unb allen beutfdjen

iiaterlänbern inögefammt; enblid), neben fd)rtllcn SUängen eine§ gemiffen

.^umorö ber Verzweiflung, bie Trauer um ba§ S3ergänglid)e alte§ Sdjönen,

um be§ SUJenfdjen ganjeö tl;ranenwürbige§ i3oo«; jene elegifctje ?lbenbftimmurg,

bie au» ber tiefften Seele Ghunb fjeroor un§ mit ben elften Sdjatten ber

Dämmerung befd)leid)t — e» mangelt unb Ocrfagt fein Crgelton be» menid)*

lidjen SRegifterS.
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2cn reidjen Jnljalt biejer Säuberungen mag ber Sefer felbft geniefjen

unb uritrbigen, am beften freiließ an £rt unb Stelle. 3)abei brängt fid)

auf, bajj bie 3ufäl*e, bie in biejen legten Sauren mtftanbcn, an £tefe, an

9iet5 unb ©tajie ber gorm, an Surdjbilbung unb ©oflenbung ber £ar»

ftettung fid) 31t bem 93ud)c ber erfteu Auflage behalten, lote abgelagerter,

fimgeroorbener SSetn 311 jungem öetränf. Ciinc ftunft, roie fic im etile

Subroig Steubö gebogen liegt, muft mit ben reifenben ^afjren immer

roacfjfenben 9ieicf)tfmm Raufen. £enn e£ übt fid), e3 lernt fid} aud) ba*

©erjeimnifj be§ Schönen unb baS fjolbe $eroebe anmutiger ftorm. 9iur

über biefe gorm, über ben Stil nod) einige 23orte. SBic ein guteä ©ebidit

geniest man gute ^rofa nur, roenn man fic roiebctf)olt, unb jtuar ba§

jroeite 2ttal laut lieft. Jpat ein feiner Scfer in biefem 5?uct) eine Seite

gclefen unb ben Jnljalt längft erfaßt, fo mag er nod) nicf)t bon bem

iötättd)en ferjeiben: e§ ^teingt ir)n eine ftiHe Straft, nod) 31t oertneilen. $a8
ift ber £uft ber Sorm, ber barüber fdjroebt; unb auf einmal ergreift er

ficb barauf, ba§ er bie eben gelefenen 3«^« wfy einmal mit halblauter

Stimme uor fid) fjinfummt, roie eines X?icbe§ liebe ülfclobie. Sangfam,

beljaglidj roiH biefer Stil genoffen fein, mie man eblen 9cübe§^eimer nid)t

ef)nc SöeitereS in bie fteljle giefjt, nur um fid) beS 3n^a^» b11 erfüllen;

nerroeilenb fuetjt man feinen beften Xuft 3U galten. 2Bir f)abcn faft ber«

lernt in biefen Jagen ber Stenographie, ber 3c^unÖSart^e ^ unb ber $ele*

gramme mit fjolber 9?2ufjc 311 fdjreiben; unb bei bem Ijaftigen äöefen, ba

man fid) begnügt, bem Sefer irgenbmie bie SSörter an ben Stopf 3U roerfeu,

roenn er'* nur auffangt, gleidjöiel ob'ö ifjm t»or ^lumpljett bie £>irnnerüen

„erbofen* läfjt, fann man aud) oom Sefer nid)t bedangen, bafj er ftdj fold)

ungefüger 5üel)anblung feinerseits, „mit fjolber 9)tufje" Inngebe.

9iimmt ftet) nun aber ein Sefer, ber felbft mit einigem tformfinu

begnabet ift, bie angenehme 9Kü()e, in bem glatten üDJofaif bc» äfteifter*

Subruig nad) ben Spalten unb klammern 3U fpäfjen, roeldje biefe ©ebilbe

ttjeilen unb üerbinben, fo 3eigt fid), bafj bie fdjeinbar fo leid)t gebauten

Sä^e mit forgfamfter Shtnft gefügt finb unb geheftet.

£a ftet)t am redjten €rt, mit bem fdjmeid)elnbfien Söocal, mit melo-

bifdjem Silbenfall, r>on feinftem ®efül)l au§ einem reidjen Vorrat!) afjulicfjcr

erforen, ba3 allein rtdjtige, baS notlnoenbige SSort : berfudje SDu bic niicfjft-

ücrioanbte Scfjattirung an feine Stelle 311 fejjen, fofort empfinbeft ^u baä

Söttb geftört: e§ mar jener Slusbrucf funftnotfyroenbig. £abci fdjöpft ber

funbige SWann 3iimeilen mit 3ierlid)cr Sdjale au§ ben beiben unberfiegenbeu

Jungbrunnen ber neuhodjbeutfchen Sd)rift|prad)e: aufi alteren Sprocr)fct)icr)tcn

unb au§ ben SDiunbarten, in melden eben ältere formen unb SBörter oft

nod) fortleben. $ieö fü^rt unS 3U einer feiten ©eheimfunft ober, beffer,

3u einem 3roeiten $lunftgcf)etmnifj be» ^erfafferS. ^er 5Ket3 älterer unb

munbartlidjer Wörter liegt grb&tentf)cil3 in einer frifd)en, lebenbigen Sinn*

Hctjfeit, xveity auf 5lnfd)auung unb ^f)anta fie ertoerfltd) mirft, unb roeld)c
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— für unter ©efüljl wenigftenS unb burdj bte obfajlcifenbe ®ewofmt)eit —
ben Slusbrürfen ber ©cr)riftü>racr)e erftorben ift, benen wir Sag um lag

innner Wteber in bem (Xfjauffecftaub ber 3eitung3fpalten, im SRobergerud)

ber Slcten begegnen. <Sold)e SSortc finb ©fernen, blutlofe ©efpenfter, bilb=

lofe Slbftractionen geworben; nu3 ber ©pradje ber 9ted)t§pflege, ber ptjilo^

fopljirenben £ialeftif, wo biefe garblofigfeit am s
£lafc, ift folctje fd)üd)!erne

edjabloncn»2erminologie (nantentlid) aud) burd) bte Dielen grembmörter au»

bem $ried)ifd)en, Sateinifdjen, SHomamfdjcn, bei benen wir nur etwa benfnt,

nie flauen) in unfere gan^e <4>rofa fjtnübergebrungen. (53 ift bie3 ein

Snmptom, bo§ bei bem C£ultiirfortfcf)titt etneö S8olfe3 unauSbleibltd) in ber

Spraye auftaudjt; fie Derliert bie finnlidje Srifa^e. 3" ber Söorcultur unb

in einfachen 3uftänben ift ja befanntlid) 3. 58. aud) bie 9?ed)t»fprad)c fdjönen,

wogenben, finnlidjen Sebent Doli.

£0311 fommt, baj? gewiffc SScnbungen, bie urfprünglidj ebenfalls bilb^

Doli, fmnlidj, lebenbig waren, und wegen iljrcr häufigen 2>erwertl)ung in

(ibdjft profaifdjem 3u f
amt"enf)ang fdjon nad) bem ®efefc ber S>been*21ffociation

nüd)tcrn, fcelenloä anmutfjen; wir benfen gar nid)t» ntefjr, wenn wir biefe»

Iwrjle (irj fdjcllen Ijüren. 58tel£cicr)t ift ber geneigte Sefer, ber baö lieft —
wenn un§ ein folcf^er auf biefen nidjt für Obermann lodenben ^faben

wirflid) bi§ Ijterljer gefolgt ift — mit und ber Slnfidjt, baf$ ein ^ßrotofoll

eine* Slmt»*, ja fogar eine» 2anbe§gerid)tS ein jiemlid) langweiliger "Öeftanb;

tfjcil bes* UniDerfumS ift; fjeifjt es" nun 3. 53.: „(SS erfajeint jperr 9f. unb

bringt Dor" fo Wellt und fofort jener fiuftfjaud) überfjeijter
v2tmt§ftuben ent-

gegen, welcher, gefdjwängert mit ^artifelcrjcn Don ^appcnbedcl unb Die!

citirten ©efetyes^aragrapljen, au£trodnenb auf bic Steele unb bie (Seele

wirft. SSir tjaben gar nid)t mefjr bie ^orftellung, bafj „erlernen" ein

fefjr fd)bne3 Söilb für baS 3(iiftaiicr)cn einer 9)ienfd)engeftatt ift, unb bafj man

bad Sdjöpfen einer Grflärung au3 ber Üiefe ber Söruft unb bas" ^inbreiten

Dor bem Üiidjter fefjr anfdjaulid) ein ^or?bringeu nennen mag.

Unfere ^ßrofa ift ju abftract geworben, um fcr)ün 311 fein. Um nun

feine $rofa fdjön 3U geftalten unb einbringlidj, fo baft fie Slug' unb Ctjr

unb s
4?f)antafic labe 511m Verweilen auf ben gefälligen Silbern, bie fie baut,

wäf)tt unfer Weifcmarfdjall, Wort* wie wegc^Dertraut, ftctd ben ftnnlid)ften

Slu3brutf, ba3 concretefte, engft bescicfjnenbc SSort. Gr fagt nid)t: „wenn

wir nad) Slipbad} gelten wollen" — er fagt anfdjaulid): „ber SSanbrcr,

ber nad) Slipbad) tradjtct" unb fofort fefjen wir mit be§ (SeifteS Slugen ben

wcgfäljrtigcn sDJann ben laugen 53crgftod DorwärtS fcfcen. Gin finniger IMcr

wirb auf jeber (Seite beö iöudjeä Don biefem ecfjt fünftlerifd)en 9teali*nui»

lieblidje Belege finben.

Slber ber cdjte SttealiSmuS ift ber — SbcaliSmuS.

Unb fo fdjmebt benn über btefen rtjätifdjen blättern Doli rauher Schroffen

unb Tjartarbeitenber älienfdjen, über biefen groben 23ajuDaren im sottigen

3wild), über beä 5?crfaffer» eigener, oft ftarf fajeltenber (Spraye ober
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urfräftigem, ed)t fübbeutfe^en $umor — über bem Ottern webt unb flimmert

ein feiner, Icifer, Perebelubcr SOufi — ein $aud), ber nid)t au§ bem Snntfjal

aufgeftiegen, aud) an ber Sfar juft nid)t fjcimifd) ift. Gr Webt Pon ^erne

ber. Sreilid), wer einmal Don <3d)lo& £irol Ijerab bie Sonne $u (Mbe
getjen faf) unb bie 9Kenbola fic^ wie afjmmgSPott nad) Süben neigen, wer

buret) ba§ epfjeuwirre ©arca*3;t)ol batynge^ogen, unb bie grauen Binnen,

bic geborftenen (Säuleu fid) Ijat Riegeln fefjen im Soblincr See, unb wer

t>abd ber £aufenbe gebaut, welche, l)od) unb fcrjlanf, wie if)re Speere, über

biefe 23ergc gebogen, 3af>rl)unbertc lang, aufjubelnb, wann tynen ber laue

&>inb au3 Süben bie blonben Sorten an§ ben (Schlafen fpieltc — wer bad

gefeljen unb bebaut, ber Weife e§ wof)l, wof)er ber 2ltf)em mef)t ebelfter

Slnmutf) über jene S3crgc unb über biefe Blätter tun:

„Statin WinJet bort im «üben —
Cr* fliegt ein .Mrnuidi vorauf;

2>Ic Seele fpannt bie nunmexmiiben,

2k tflügel ihrer 2cluifnd)t mtc-!'"*)

fiurj gefagt, ber Sdulbcrcr 2irol§, be§ 2anbe§, ba§ fünfeelmluinbert

$af)re lang bie SJrürfc war, auf welcher bie claffifdje (Xultur Italien? unb

Öriedienlanb§, in Söaarenb alten, Raffern unb Stiften ber „SP?ercatanti" al§

unbeachtete S3erpaefung eingefdjlagen, $u ben ©arbaren it)ren (Sin3iig tjielt,

ber <Sd)Uberer £iroI3 mufj aud) bo§ leife ©eftüftcr f)efperifcf}er Süfte

t>erftct)en.

SlöüberaH füfjlt man nun in bem Söudje Stenb» ben wohltätigen

§auct) einer fo tief getränften ctaffifdtjen ©Übung, eine foldje öeifteSPertraut*

l)eit mit fjellemfcljer unb* lateinischer iutnft, wie fte jwifdjcn örunwalb unb

5öf)ring nid)t oft bie braufenbe ^far näfyrt. 9)ian fpürt e§, bafj ber $er-

faffer bem 9taufd)en ber Lorbeeren unb Gppreffen 2atium§ unb in ifjrem

bunfelgrünen ©Ratten ben fdjlanfen Salinen StmtenS gelaufdjt. Senn, mag fid)

beutfdje Straft Ijbljcr crfdjwingrn unb beutfcfje Siefe gefjeimnifwoKer fenfen,

— etne§ muffen wir iljncn bod) mit ewiger ©eljnfndjt neiboolt überlaffen,

ben <Söf)nen be§ <Süben§, ben ßinbern Pon $cl(a£: in Mnnft unb Seben

feligcr <Sdjönt)eit unerreichten Stranj.

Slber in biefem galt l)at ber liebe ©Ott eben gezeigt, bafj er (uer~-

möge ber proPibentießen ©inridjtung ber 2eif)bitiotf)cfen!) immer nod) ba$

SSunber Perrid)ten fann, mit wenigen Proben unb 8ifd)en eine grofjc @otf£<

menge 511 fättigen: unb wennfiubwig ©tenb ein nicht oft aufgelegter, fo ift

er botf} ein, aud) nörblict) be3 Springer ©albe», biefer SSaffer* wie 9iul)me§*

Scheibe Xeutfd)lanb§ , Wot;l gefannter, Pereljrter unb beliebter Slutor.

2ll§ id) Por elf fahren unter bie witben Sßreufcen fuhr, hatte icf> feinen

tarnen nict)t erft 511 Peifünben, unb nod) r)öt)er 51t Perf)errlid)en : Pom Qjc=

Ijeimratf) griebliinber, bem Jupiter optinius matuinus, wie i^n bie (Sanbi^

) Sabn, Öebid)tc. 3»eite 'cammluini, 3. Äuflage. eeijig lss3. 3eito 385.

Digitized by Google



2^2 ^clir Dab.it in Königsberg.

baten ber ^rüfuugäcommiffion nennen, abloärtä bis Ijerab bem gan$

gemöljulid) ©ebilbeten. faunten fie ifm, efjrtcn unb liebten tt)n.

(£r follte nur itictjt immer mieber in allen „fc^tcct)en Sötern" uon Xirol

fjerum fransen, fonbern einmal über ßlbe, (Spree, Söcic^fel unb 9(ogat an

ben ^regel fornmen unb fid) über5eugen
r bafj fein 9came bom f)ol)en £ rtler

bis" an ben ©alt«®arben fidj erfd)tr>uugeit Ijat.

3um ©djlufj aber nodj ein erufteres Söort.

Steub r)at bie fiebriger 3at)re erreicht.

dergleichen mir ifjn unb feinet gleiten — eS finb beren aber menige —
mit bem 9?acf)unicf)3 ber ©^riftficHer jüngfter Jahrgänge, fo ift ba§ Grgebniü

nidjt eben fcl)r erfreulich.

Gr hat fo biel ($rünblid)e3, efjrlidj Erarbeitetes gelernt. Unb er ift

fo fein in ber 5orm. Unb er giebt fidj fo wenig als unfehlbar. Unb er

ift — fd)riftlid) unb münblich — fo liebenSttmrbig.

9ld)! unbfo33iele, bie il)m in ber 3e*t — aDcl" W^t int ©eiftc — nach 5

gefolgt finb unb nachfolgen, t)abcn fo menig gelernt. Unb finb fo brutal

formlos. Unb bon einer mehr als yäbfllidjen Unfef;lbarlctt ! Unb fcfjon

frfjriftltcf) fo unliebenSmürbig, bafe man bie münblidjc SicbcnSroürbtgfeti, Weit

ausbiegenb, oermeiber.

SSafjrfdjcinltd) ift eS bei mir bereits beginneube *nter*fdjioädje, lueldje

mich, wenn id) bie Slugen unb „ume gclm" laffe, fo auffaflenb wenige er*

bilden läfjt in bem 9cadjtüudj3 unferer berufenen „Ueberholer", roeldje an

SBtffen, @emütf) unb Sfomutfj ber Sorm it)nt nur ju mürbigen, gefdjtocige

ju erreichen „in ber £age finb", unfern 9fteiftcr Subrotg Stcub. —

Königsberg, 3uti 1683.
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Ton

35 r ü rit ncr.

— Dorpat.

(Sd)lu&.)

VI.

ofcpliö Slufentfjalt in 'iJSeteräburg unb bcr Umgegenb ber 0aicpt»

ftati t mährte brei 2i}od)en. gaft alleinige CueUe für biefe

3cit fmb bie ©riefe be3 Staifcrä an Flavia Sfjerefia, bereu

nidjt meniger al3 jefyn vorliegen. Diejenigen ©riefe, luelctjc mit

ber *}$oft abgefanbt murbeit, finb uon ben mit befonberen (Tourieren beförberten

feljr roof)l 5U unterbleiben. Da3 (Sefdjäft be§ Grbrcd)en3 unb SefenS bcr

mit ber ^oft üerfanbten ©riefe — man Ijatte bafiir eine befonbere ©c*

^cirfmung, bie ^crluftration — [taub in ©lütfje, unb \o eifrig arbeitete bicfe3

,.cabinet noir" ber Staiferin, bafj 3°fcPfy feine mit ber $oft öerfanbten

©riefe in gemiffem Sinne für ftatfjarina rebigirt 5U Ijabcn fd)eint.

3n biefen oftenfibeln ©djreiben finben fid) üiele £obe$erf)ebungen; fet)r

befriebigt äußert ftdj ber ftaifer über bie t'iebenömürbigfeit feiner ©oft*

geberin, ben 23of)lftanb beS SanbcS, bie Söeiäfjcit ber 3taat3einrid)tungen;

roullc Semanb, fjeifet c$ Da, eine intereffante Steife madjen, fo müffe er

:Kuf$lanb befudjen. £a3 llvttjeil über ^Jaul unb beffen @emal)lin fällt fefyr

günftig auä; entwirft fd)reibt ^ofeplj Don ben f)crrlid)en Anlagen Don

^arsfoje 2elo unb äußert wufjl ben 23unfd), Sleljnlidjeä in Sdjönbrunn
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herzurichten. — 3" einem anhexen cbcnfoldjcn Schreiben lobt er bic

Gremitagc in Petersburg; etmaS begleichen, meint er, miiffc fidj aud) in

ber „23urg" in Sien für SÖJaria J^erefia fjeriteflen loffen, bamit bie ledere

auch im Sinter ben öenufj cinc§ QtortcnS t)abe. — 3>n einem britten

(Schreiben fd)ilbcrt er bie ^radjt ber gefte in ^eter^of: an bem SafjrcStage

ber Sljronbefteigung ber Slaifcrin habe er ba§ ©efühl bapon gehabt, meld)'

ein Ölücf ber Lotion burd) bie Rettung Katharinas im Safyxe 1702 $u

J^eit geroorben fei. Söei allem 2obc, mclcheS Sofepf) bem Okofcfürften

^aul fpenbet, bemerft er bennod), est fei iiicr)t leidjt neben einer fo aus*

gezeichneten ^errfc^erin ber 3,üe i tc im Steide 5U fein u. bgl. m.

G# unterliegt feinem 3njf ifel» bfl f> berartige Sleufjetungcn barauf

beredjnet maren, ber Kaiferin nuf bem Söcge ber „*ßcrlufrration" Porgclegt

ju merben. demnach erfahren wir biet 3"bcrläffigcre3 au§ ben onberen

Briefen 3oKPf)S\ in benen er mistige, politifd)e fragen erörtert.

Sluch ^ier lobt er bie frcunbfrfjaftlidje, herzliche Slrt ber ftaifettn, mit

welket er lange unb au§für)rlid)e Untevrebungen gehabt r)at)c. £en ^nfmlt

berfelben fajjt er fobann in ber früheren Seife in mehreren fünften ju=

fammen: 1) bie Kaiferin fd)eine feinen Örott gegen Ceftcrreid) su hegen; bic

Scigcrung Ütufelanbä, it)r im Kriege gegen bie Surfen 311 Reifen, tjabe fie

burd) ben Xefdjener ^rieben mett gemalt*); 2) fie fei nid)t abgeneigt Ccfterrctct)

ebenfo 5U bcf)anbeln, mie ben König Don Greußen, mit meinem fie c§ niebt

perfd)ütten möge; ftc liebe c$, Pon jmei ©eiten ummorben 5U merben; 3) fie

bcflage bie fcfjmierige 2age Gnglanb3, inbem fie baS 33olf liebe, aber ben

König unb bic SKinifter perad)te; 4) mit Sranfreid) unb Spanien fei ba§ Ilm»

gefehrte ber Sali; fie billige bie £>anblung§mcife SubmigS XVI. unb bic Satil

feiner 9iätt)e, möge aber bie Nation nidtjt
; 5) mit bem fer)rocbifcr)en Könige fei

fie unjufricbcn; 0) fie benfe crnftlidj an bic fterfteUung eine» 9ieid)c§ im

Crient bei jeber (Gelegenheit unb immer mieber famen biefe if;rc ©ebanfen zum
5lu§brucf; fie begriffe nicht, marum bie Sranjofcn bic dürfen burd)au& in

Konftantinopel erhalten unb bort feine anbere unabhängige Nation fchen

moUtcn; nie merbc fte fich mit ben Surfen perbinben; nid)t einmal einen

£>anbel$Pertrag merbe fie mit ihnen fd)licfjen; bie Surfen angreifen merbe

fic nicht, aber fich tapfer mehren, menn fie felbft Pon ihnen angegriffen

mürbe; baju gab c§ mandjcrlci Sleufjcrungcu über ben Möuig Pon ^reufjeu

;

er fei trofc fetneS SUterS, Piellcicht in golgc feiner (Sinfamfcit, 3"vücf=

gejogenheit unb <2d)n;crmuth, unberechenbar unb unbefonnen in feinen politifd)cn

§anblungen, merbc Pon feinen Käthen betrogen unb täufd)c fich WWi ") t>ci

jeber Gelegenheit fnc^c bie Kaifcrin Um, %o\e\)% mit ber 2lu§fid)t auf bic

*) 9üd)t urafonft l>aite Matbarina bei ben SJorbcvciturtflcn auf bic JRcifc nad)

9Jio&iIcto, bic auSbrürflidjc ©cifnng erteilt, eft büific bei ben ^nfe^riften unb 2ob-
fptüdjcn bei Öclegen&cit ber ^Ourninattoncn unb S)ccorationcn ber Stäbtc feineilci

Slnfpielung auf ben Tcfcbcner ^rieben yorfommen ; ntan follc lieber oon bem ©lücf

ber i^lfcr burd) bic grcunbfdjaft ber dürften reben. Watiajin b. fcift. ÜJ:f. XXVI. G5.
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(Erwerbung 9?om» ju locfen; immer wieber antworte er wie früher, aber

biefe „Gfyimäre" !}abe ftd) in ibrem Stopfe feftgefefct; aud) ^Jotemfin fjabc

fidj gegen (Tobenjl barüber in bem 6inne ber ftaiferin geäußert, (£oben$l

babe, ber an if)n ergangenen SSeifung jufolge, bie ©adje at§ ©djerj befjanbelt:

Pielleidjt wolle Äatljarina il)m, bem $aifer, bamit eine gaße [teilen; 8) <ßanin,

mit Weldjem er, Sofepl), oft gefprodjen fjabc, Oerfalle fef)r bei bem 23crgleidj

mit ftaunife, unb [teile einen SSuft Pon unentwirrbaren trafen bar: er

f)abe ifjm oerfprodjen, näd)ften3 [ein politi[d)e8 ©Iauben§bcfenntniß mit^u*

tljeilen; man Werbe nidjt umljin fönnen, eine foldr)e ßannegießerei anjuljören;

offenbar fürchte "^anin, baß man fict) an ^otemfin menben Werbe; 9) ^otemfin

Ijabe mit (Eobenjl über bie 2Rögtid)feit einer 9lnnät)erung JRufclanbS an

Ccfterreid) gefprodjen, [0 wie über bie Sftittel bte[en 3roecf erreia^en.

Xa f)abe benn er, 3o[ept), bem ©rafen (£oben$t bie 2Bei[ung gegeben, [0

ganj beiläufig unb in ber Öorm einer
s$rioatmeinung bie %bet be§ 9lbfd)Iuf[e3

eine« Vertragt $ur (Spraye ju bringen, weitem jufolge bie beiben Staaten

einanber ifjren ©eftanb üerbürgen [oflten; bamit müffe man aber rttc^t eilen,

fonbent mögli^ft gleicfjgiltig unb jumartenb erfd)eincn.

5Iucr) ^aul£ erwähnt Sofepf) in [einen intimen Schreiben an [eine

9)iutter unb jwar lobenb; ber ©roßfürft unb [eine ©emaf)Iin [eien geiftreidj,

unterrid)tet, redjtfdjaffen unb, menigftenS [0 Piel man fef)e, aufridjtig; tr)rc

$8e$ielwngen jur Älaiferin [eien nicr)t ganj ungejwungen; bie ©roßfürftin [ei

ibrem ©emafjl überlegen; [ie fönne einmal nod) eine große 9ioIIe [pielen.

3n bem SBerfefjr mit ifjncn müffe er eine gemiffe S?orfid)t üben, weil eine

au>großc gnnigfeit ber ftaiferin mißfallen fönne. 3o[epf> erjagt fobann,

wie er im Verein mit ^aul unb 9Haria geoborowna, im ©eifein ^anin£,

^otcmfinS unb anberer ^erfonen, ben ©runbftein ju einem Sempel ber

greunb[d>aft gelegt l)abe; feljr offen f)abe bie Saiferin Pon bem £ergange

bei ifjrer 2f)ronbefteigung, Pon ben 2lbge[djmad£tl)eiten $eter§ HI. unb Pon

ben Mitteln, meldte fie ju ergreifen genötigt gewefen [ei, ge[prod)en; s}kul

fmbe fid) über bie ©djwierigfeit [einer Sage, über ben natürlidjen <Sotm ber

ftaiferin*) geäußert u. [. w.

3n [päteren ©riefen berührt Sofepfj ben Sortgang ber Angelegenheit

be3 ab$ufd)licßenben ©arantieoertragS; bie ©ad)e werbe '[djwierig, weil

flattjarina ben SBunfdj geäußert fjabe, man [od ir)t aud) ben 23efifc ber*

jenigen Eroberungen gewäljrleiften, welche [ie nod) madjen werbe; aud) Ijabc

fie ftcf| bereit erflärt, Ccfterrcicr) alle nod) jufünftigen (Erwerbungen ju Per*

bürgen, wenn biefelben nur nid)t in £eutfd)lanb ober in ^olen gefd)äf)en,

man f)abe if)r Porge[teIIt, baß [0 etroaö untfnmlid) [et. SlQe biefe Unter*

fjanblungen fanben burd) Vermittlung (£oben$l3 unb $otemfin3 ftatt. Xer
üe^tere Perlangte, 3ofa>*) foüc, wenn au(^ nur münblid), baö Verfprec^en

) Cffcnbat ben ©rafen 93obrin§!i, beffen 23atcr ®. Drlow mar.

»arb unb Süb. XXVI, 78. 24
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geben, baß Cefterrcidj fid) nie mit ben Surfen gegen üHußlanb Perbinben

merbe u.
f. ro.

ferner berührte Sofept) 'ine ganj anberc Angelegenheit: bie Kaiferin

^abe ben lebhaften SHunfch, ben Drbcn be$ ©olbenen 3MießeS ju erhalten;

bie (Sache fei bebenfltd); bie (fitelfeit ber Äaiferin öeranlaffe fie, Piet ©emicfci

barnuf 5U legen, baß fie bie erfte ntcf)t bloS, fonbern auch bie einzige örau

fei unb bleibe, für »reiche bei (£rtheilung biefer Auszeichnung eine Ausnahme

gemalt merbe. SDfan merbe nicht umhin fönnen, biefen SBunfctj ju eriütten,

jeboef) nur bann, menn fie fetbft ihn, ben Kaifer, barum bitte; e3 fei ber

(Schein ju öermeiben, baß fie bie ©nabe habe, ein folcfjeS ©efcfjenf anju*

nehmen. Tie Angelegenheit blieb auf fid) beruhen, ba Katharina mit 3flift^

bariiber ju reben unterliefe*).

©0 fam eS beim nicht ju beftimmten Vereinbarungen. Tie ©erüchte,

meldte im AuSlanbe über ben Abfcrjluß eine« Vertrages Perbreitet mürben,

maren falfch. Aber immethin mar bodj fehr Piel für eine Annäherung

9tußlanbS an Cefterreirf) gefchehen. Söeibe Xljeile hatten einanber grünblict)

ausgeformt; beibe Steile tonnten auf ber ©afiS ber burch perfönlid)en ©e
banfenauStaufdj belannt gemorbenen Söünfche unb Abfielen meiler Perfjanbein.

einige trächtige fünfte beS auSjuführenbcn Programms maren angebciitet.

ßobenjl, beffen übergroßen Gifer Sofepf) bebenflich fanb, hatte auch naep

ber Abreife beS KaiferS einen günftigen iÖoben für feine biplomatifcfjc Ztyätig,-.

feit in (St. Petersburg, perfönlid) maren Sofepl) unb Katharina einanber

fehr nahe getreten. Tic Scfctere hatte ben Söunfd) eines regelmäßigen ©rief;

med)ielS mit bem Äaiier geäußert; in melchem Stfaße berfelbe erfüllt mürbe,

Zeigt bie £>auptquellc ber (^efct)icr>te ber Beziehungen CcftcrreidjS ju SHußlanb:

bie ©bition ber ©riefe 3ofepf)S nnb Katharinas Pon 1780—1790. Ter

Abfcbieb SofephS Pon ber Kaifcrin mar ergreifenb; auch bex ©roßfürft unD

bie ©roßfürftin legten, als ber Kaifer fd)ieb, eine ungemöhnlicrje ^erjlicbfeit

an ben Sag. Von ber ©roßfürftin fagte Sofeph miebcrholt in ben ©riefen

an SJcaria Iherefia, er hätte, menn er zehn 3al)rc früher einer folchen

^rtnjeffin begegnet märe, biefelbe unbebenflich gebeirathet.

(Sinen t)iibfd)en Abfluß fanb ber Aufenthalt 3ofep()S in Wußlanb in

ben herzlichen <3d)reiben, melche er mit Katharina, Paul unb SWaria

geoboromna unmittelbar nach fcul(,r Abreife oon 8t. Petersburg auStaufchte.

3lt ben legten Augenblicfen beS 3nfammcnfeinS mar Pon Politif nicht bie SHeDc

gemefen; um fo bebeutfamer roaren ein paar Anbeutungen in ben Schreiben

paulS unb Katharinas. Ter erftere fdjrieb an $ofcpb, baS persönliche Gin*

oernehmen merbe bereinft Pon großer Vcbeutung fein fönnen; Pon folchen

Tingen fei ba* Sohl unb 23ef)e ber Söett abhängig, ^u einem turjen

(Schreiben Katharinas, mcld}eS Sofepb nod) auf ber Steife burd) polen erhielt,

heißt eS, ber Kaijer merbe fid), menn er als Vobrebner SHußlanbS auftrete,

») Amcth, 9Raria Ihcrcüa unb III., 262 ff.
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ben Segen nid)t bloä ber orientalifdjcn , fonbcrn aucfj ber occibentalifcfjcn

fttrctje erroerben. Sofepf) macfjte 5)iaria Xberefia barauf aufmerffam, baß

biefp Sßorte roieberum eine Sfnfpielung. auf bie „tofle $bet" fei, Siufjlanb

muffe $tmftantinopef. Oefterreicf) 9tom erobern*).

%\\ mannen Stücfen mürbe aflerbtngS ^ofepf) ber Sobrebner 9t uftlanbS

SSäfjrenb ficf) aucf) in ben intimen Schreiben an äNaria Itjerefta feine tabelnben

Urtfjeile ftnben, begegnen unS ferjr günftige tafcerungen über bie groß*

artigen 2)?arine»Slnftalten in Sronftabt, über bie geroaltigen $afenbauten unb

bie cümnierjiette Söebeutung 9Üga», über bie Pract)t unb 3roecfmäijigfeit ber

«outen in Petersburg u. f. tt>.

Sie Srage Don bem llrtfjeii, mefcfjeä ^ofept) ficf) Don Siujjlanb unb ber

JÜaiferin gebilbet batte, erfcfjeint um fo mistiger, atö bamalS in mannen

Greifen bie miberfprecfjenbften ®erücf)te über btefen ©cgenftanb Perbreitet

m aren.

VII.

Unglaublich Derfefjrt erfct)cint bie SBorftellung , melcfje ber preufeifdje

©efanbte in St. Petersburg, ©raf ®örfc, ficf) über bie SBirfung be§ Stuf*

entöltes ^ofept)§ in föufjlanb ma^te. (ir fomobl rote tfriebrief) ber ©rofje

meinten allgemeines SRtftfaKen maljrnebmen 511 fönnen, roaS natürlich für

bie preufjifchen ^ntereffen fefjr erfreulich erfcfjien.

3» feinen Berichten an ben ilonig batte ®örfc mancherlei Don bem

abfonbcrliefjen Söefen ^ofeptjö 5U erzählen, roclefjed allgemein unangenehm

aufgefallen märe: er f>abe f'tcf) Don alfem Sßerfeljr mit bem ftoljcn unb retten

£ofabel fern gehalten, Wcmanbcrn bei ficf) fetjen unb ^iemanben bie (5()re

feineS 95efucf)c3 ermeifen wollen, feine Sparfamfeit, melcf)C fo meit gegangen

fei, bafj bie Söefifcer ber ©aftfjöfe, in benen er mit feinem ©efolge abgeftiegen

fei, eine Gntfcfjäbigung Don ber Saiferin üerlangt fjätten, bie Weringfügigfeit

feiner ©efcfjenfe, melcf)e jum Xfyeil fo ausfielen, baß tfjre Empfänger bie

Einnahme berfelben faft für eine entehrenbe (rrniebrigung gelten — bicfeS

Me» t)abe Dielfacfjen Slnftofc erregt, bem Slaifcr jahlrcictje ^eiube gemacht

unb ihm fefjr üble ^act)rebc unb argen Spott jugejogen.

1a$u fam, färjrt ©örfc fort, bafj er ficf) in feinen Dieben )U fefjr gefjen

ließe unb namentlicf) feinen £ang 3m: Satire, ber nid)t feiten beleibigenb

rourbe, nicfjt 5U jügcln müßte. Seine 511 grofje ßungenfertigfeit fctjeine felbft

ber ftatferin am (hibc läftig gemorben 311 fein. 9)2 an rcollte überhaupt

roiffen, baß ficf) biefelbe, im SStberfprucfjc mit ben fcb,meicf)elf)aften Heußerungen

in bem Schreiben au ©ali^nn, in ihren intimen Greifen nicfjt» meniger al»

Dortt)eit;aft über ifm ausgesprochen f)abe. Sie tabefte feine ®cfcfjma$igreit,

feine Seicfjtfertigfcit unb feine Unbcfonnenljeit , fänbe, bafj er ficf) auf ber

*) $iefe Schreiben bei Strnetf), SHaria It)crcfta unb %Q)cp1). III., 291—293 unb

302—203 .
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einen (Seite ju fcftr ju glatten unb übertriebenen Sd)mcid)cleien berablaffe,

märjrenb er auf ber onbern bod) wieber fmcrjfatjrenb unb butcf) fein raube§

SEefen rjart unb abftofjenb merbe. hörnte man nicb,t Oerfennen, bafj er gemifj

f)öt)ere $been t)abe, unb öon bem Verlangen befeelt fei, eine Stolle ju fpielen,

fo fpräc^e man ifjm bod), fdjon megen ber SSanfelmütrjtgfeit feines Gfjarafterä.

bie Särjigfeit ab, fie, fei e8 aU Staatsmann ober als 5etbt)err, ju tier=

mtrllidjen unb burdföufürjren. SSor 2lllem moüe man ftnben, ba§ er e3 ganj

unb gar nid)t tierftetje, bte Haltung cineS SouoerainS an$uner)men unb ju

behaupten.

33on politifdjen Slngelegentjeitcn , rjetfit e£ metter in (Sörfc* ©ertöten,

fei jmifdjen ber Slaiferin unb bem förifer eigentlid) niemals bie Siebe geroefen.

Tem ©rafen $anin r)abe er felbft bie micberfjolte 2?erftd)erung gegeben, er

tjalte bte 5ltttanj 5roifd)en Stufjlanb unb Greußen füc ba§ einzig richtige

Stiftern, unb münfd)e metter nidjtS, als bafj auet) er als ein öreunb StufjlanbS

betrautet merbe, töäfjrenb er fid) gegen itjn, ©örfe, inSbefonberc in ben über*

fdjmänglicfjften Sobfprüdjen über ben Üönig auSgelaffen tmbc*).

ftein SBunber, bafj tfriebrid) feine ^ntereffen nad) biefer Seite t)in für

tioflfommen gefiebert bjelt unb überjeugt blieb, bafj biefe Steife beS Saifrrd

Greußen gar feinen Giutrag trjun merbe. Ter ftönig glaubte annehmen ju

bürfen, bafj $atfjarina im ©egentijetl babura) nur immer meljr öon bem

roeit überrotegenben Stufen ber "ültlian^ mit Sßreufjen übcr$eugt merben mürbe,

unb bafj mithin ber 3roecf ber ßufanrmcnfunft 511 SDtoljilem als gänjlid}

Dcrfctjlt (ontirrement öehoue) gelten fönne.

Tenn aud) auS 2Sien mürbe bem Könige gleid^eitig berietet, bafj bort

alle tiernünftigen JL'eute bie Weife beS föaiferS fdjon be^alb ungern gefetjen

Rotten, meil er baburd) bem #ofe tion 6t. Petersburg nur (Gelegenheit

gegeben tjabe, feine fdjmadjen Seiten fennen ju lernen.

Somot)l ber englifdje ©cfanbtc in ©ien, Sir Stöbert Seilt), als aud)

ber franjöfifdje ©cfnnbte, ©aron ©reteuil, mufjten mancherlei über ben un*

günftigen SluSfaH ber Steife 511 beridjten. ©reteuil fprad) bie Oofle Heber*

jeugung auS, bafj baS titel befproerjene Grreignifj auf baS gegenmärtige

politifd)e Stiftern GuropaS feinen ©nflufj üben merbe. Öriebrid) erfuhr

ferner tion allerlei ungünftigen Urteilen, mcld)e 3ofept) über ben ©rofjfürften

5ßaul, über fontn unb ^otentim gefällt Imben füllte. SDian er$ät)lte. ber

Slatfer t)abe geäufjert, er r)alte bie ?lUianj $mifcrjen ^ufelanb unb ^reu^cn

5mar für unauflöölid). Ijoffc aber nidjtöbeftomentger, bafj e§ ic)m, menn er

bie fiaiferin nur gehörig mit Sdjmetdjeleien unb Srcunbfa^aftgüerfia^crungen

überlaufe, ber (Eigenliebe ^?anin§ SSei^raucb, ftreue, unb bte ©ünftlingc mit

feinem ©elbc bctf)öre, jeberjeit gelingen merbe, Siufjlanb fo meit ein^u*

fa^läfern (a endormir la Russic), bafj alle übrigen ^öfe glauben mürben, e§

•) Que vous itiez. Siro, par votro gönio sabliuie hors de la categorie de
tous les autres horamos.
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befiele anrifchen ifjm unb ber ftaiferin baS Pollfommenfte ÖHnPer*

ftänbnife*).

Seith reprobucirte in einer fran^öfifc^ getriebenen £epefd)e ben 3nl)alt

eineä Öefpräch§ mit bem Saifcr ^ofepf), in meinem ber ledere ftd) feines*

tr>cg3 günfttg über ftufjlanb unb bie ßaiferin auSgefprochen haben foßte.

Katharina, foflte Sofept) geäußert haben, fei ber ©ehmeidjetei jugänglid),

beftimmbar unb launenhaft; in Meinen Singen it)r nadjgebenb unb in grojjcn

einige §eftigfeit jeigenb, fönnc man fefjr \voi)l mit it)r auMommen; man

bürfe eben nict)t Pergeffen, bafi man eS mit einer 5rau 51t tljun habe, unb

auf ber $ut fein im Kampfe gegen ihre 2ebt)aftigfeit unb 2eibenfd)aftlid)feit

;

e§ fei it)r Unglücf, bafj 9Jiemnnb ba fei, ber fie in genriffen <5ct)ranfen $u

galten Permöcf)tc: Oftermann fei nirf)t§ a 1 c- ein Strohmann, ber nichts thuc

unb nicht? gelte, Söcsborobfo ein Gmporfömmling, ber ben fnedjtifchcn 9lb*

IjängigfeitSfinn Heiner Beamten nid)t loS roerbe unb baju Don ber grofjen

^ßolittf nichts Perftet)e (sie!); fflaPifdj führe er bie Abfielen feiner (Gebieterin

au8 unb fei unbefümmert um bie folgen; ^otemfin fei ein fdjlecfyter unb

unfähiger 9iatf)geber: bie ftaiferin fei gmar fefjr ftolj auf biefen it)rcn

3ögling, roie fie it)n gern bejeidwe, aber e§ fei ju bebauern, ba§ fiel)

9cicmanb ftnbe, ber it)r erflärc, bafj biefer 3ögling feiner üUJeifterin feine

©h« mache; babei fönnc bie Saiferiu, aud) roenn fte moKte, fiel) nid)t Don

^otemfin lo3mad)en. 2Jian müffe, tjabe ber Äaifcr gefdjloffcn, in Diu&lanb

gemefen fein, um bie gigentf)ümlid)feit ber Sage ju erfennen, in melier bie

Äaiferin fid) befinbe**).

3n franäöfifdjen Siplomatenfreifen ttneberum ttmfjte man mancherlei

Pon bem geringfügigen Ginbrucf ju erjäfjlcn, welchen ^ofeph in ftufelanb

geübt haben feilte, fein Aufenthalt bafelbft habe bei ben puffen fer)r Wenig

8enfation gemacht, fcf)ricb ber franjöfifche ©efanbte S36rac am 20. 3uli au§

6t Petersburg, unb am 25. Suli bemerfte Gorberon, man rebc feit bev

3lbreife SofePhS gar nicht mehr bon ihm; man habe ihn faum bemerft, als

er bagemefen fei; fein SSunber, baß man ihn fo balb ganj Pergeffe***).

Solche unb ähnliche Steuerungen reichten hin, um in preuüifdjen

Greifen bie Ueberjeugung Pon einer für 3>ofeph nne für Katharina un*

günftigen SBirfung ber 3n)'ammenfunft ju Perbreiten. $ohm führt in feinen

Xenfmürbigfeiten biefe Sluffaffung weiter au3, inbem er bemerft, auch

fei bestätigt Würben, wa§ bie ©efd)icf)te bei ben meiften 3ufantmcnfünften
ber ©roften ber (frbc bemerft habe, nämlich, baß perfönücr)e Söefanntfchaft

ihre gegenfeitige Achtung unb 3"neigung nicht ju Permehren pflege. $of)m

fdjilbert ausführlich, wie, feiner 23ermutt)ung nach, bie ©inbrüefe, meld)c

Sofeph empfangen habe, ihn peinlich hätten berühren müffenf), unb biefe

•)
f. b. «u*4ügc a. b. fieben öörfe' u. &riebricf)8 bei Sinfeifen VI. 201-265.

**) La cour de la Russie il y a cent ans 1725-83. »cilin, 1858. 344—346.
'*•) La cour de la Russie, 343.

t) Xcnfroüibiflfc.trn I. 414—418.
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S?orau§fefcungcn unb Sinnahmen £of)m§ finb bann als J^atjadjcn in anbere

©efdjtchtSrocrfe übergegangen*).

©anj anberS urteilte ber aflerbings nidjt unparteiifd)e, aber bavum

ntdt)t ntinber fdmrf bcobad)tenbe englifdje Diplomat £>arri$. 3ofeptj tjabe,

bemerfte er unmittelbar nad) ber Sllueife be§ ftaiferS au§ @t Petersburg,

bent Ginflufj be§ fiönig§ oon ^reufjen einen folgen Streif Derfefct, baß ft$

berfelbc baDon nidjt lcid)t jemals mieber erholen merbe. 3« Q^en Stfidtat,

fdjreibt £arri3 in einer fpäteren £epefd)c, tjabe ber ®aifcr in SKufjlanb

einen ebenso tiefen al8 günftigen (£inbrurf Ijintcrlaffen ; bie frcunbfc^aftlic^en

(f-mpfinbungen ber Slaiferin für itjn feien feftgemurjell ; nie fei ber Ginflufe

griebrid)« fo ftarf geroefen, ot8 bie Anbänglicrjfeit ftatharinaS an ben &aifer:

er babe nid)t3 Derfäumt, um ber ftaiferin 511 gefallen; alle Diänfe ^reu^en*

melto Deifchiebcne ungünftige Urteile Sofcp^ über ^ufjlanb colporttre,

unb ber granjofen, meldie fogar fo meit gingen, bem SVatfer in ben Slugcn

ber floiferin burd) ba§ ©erüdjt ju fd)aben, er f)abe bem jungen rufftföea

$ofe (^aul unb SMarie) gegenüber Söerpflidjtungen 311111 9?ac^tr)eil Katharinas

übernommen, mürben olme SSufung bleiben**). SMandjcrlci (rinjel^eiten

über bie 91bfd)ieb3fcene, metd)e ftattgefunben haben follte, alö Sofept)

Petersburg Derliefe, unb über meldje ihm ber einzige Slugenjcugc biefe*

Auftrittes — Dielleid)t ^otemfin ober 33e*boroMo — 23erid)t erftattete,

fonnten £arri3 in feiner Anficht Don ber tiefen unb nachhaltigen SSirfung

be§ Aufenthalte^ !>fepb§ in 9iufclanb beftärfen. Söeim Abfd)iebe füllte

Sofept) in fd)lid)ter unb ebler 2Beife ber ftaiferin erflärt haben, er fjabe

ii d) berfelbcn fo gejeigt, mie er mirllid) fei, offen unb efjrlid), olme ^eudjclei

unb (Edjmeidjelei, er totffe fef)r roo^l, bafj fogleid) nad) feiner Abreife ber

S?erfud) gemad)t merben mürbe, ilnu in ben Augen ber ftaiferin 3U fdjaben:

ba gelte c§ benn, bofj fie, unabhängig Don bem llrtl)eile ober ben (Jin»

flüftcrungeu Anberer, fid) eine SWrinung bilbe; ma§ fie anbetreffe, fo Ijabe

er bei bem grofeen 9iufe, ben fie genöffe, Diel ermartet, aber feine Qx-

loartungen feien nod) übertroffen morben. £er einzige Augenzeuge nmfjtc

nochmandjerlei barüberju erjä bleu, mie ergreifenb ber Abfdjieb gemefen fei***).

SStr baben bie SOt öglirfjfcit ju entfdjciben, ob ba£ Urtljeil ber Anhänger

ber preufiifc^en ^viitcreffen ober baSjenige ber ©egner berfelben beffer be-

grünbet mar. Crinen 93eitrag 3ur £üfung biefcS 9iätbfel3 mag ber ©rief*

mcd)fel ber ftaiferin mit ©rimm liefern, bei meldjem man eine genrifff

Aufrid)tigfeit be§ Urteils" borcw$$ufefocn berechtigt ift.

Ser gürft Sobfomijj, berichtet ©rimm ber ftaiferin im (September 1780,

l)abe an ihn au§ S3rüffel gcfd)ricbeu, er miffc nicht, ob Sc^Pt) in Shifelanb

(Jrfolg gehabt habe, tpofjl aber, bafj ber ilaifer mahrhaft bezaubert fei Don

*) Hertmann, 93crn^aibi.

**) Diaries and corresiiondenco I. 324, 343.

La cour de la Kussic, S. 343. ^iefc S)cpcfd)c fcfclt in ber englifchen

9lu?ßabe.
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Siufjlanb unb entjüdt Oon ber „tüadrfjnft großen ftntfjarma". $113 ©rimm
in bem folgenbcn $abre in Spa mit bcm ttaifer Sofepb unb bem Prinzen

Jpeinricf) jufammentraf , mit ibnen fpeifte unb einer Jbeaterporftellung bei==

roobnte, fttjrieb er, fte bitten bei Gelegenheit ber lefetcren nicht foroofjl ben

Vorgängen auf ber Bübue Beobachtung gefd)enft, als Pon 9Rot}iIen>,

<2molenSf, SftoSfau, Petersburg unb 3a*3foje Selo gefprodjen*). ?luf

folcfje SDfittbeilungen beS eytraoaganten unb ftctS Oon Schmeicheleien über«

ftrömenben ©rimm ift weniger ©eroiebt ju legen, als auf folgenbe Stcufte*

mngen ber ftaifertn, tvelc^e balb nach ber Slbreife ^ofepbS febrieb: w ^d)

tDÜrbe fein Crnbe finben, toollte ich ben ©raten Oon §alfenftein $u loben

anfangen; er ift ber folibefte, tieffte unb unterricrjtctfte ftopf, ben id) fenne;

teer it)n übi-rbolen roill, mirb früh auffteben muffen**)." 3n einem fpäteren

(Schreiben antwortet Slattjarina auf ©rimmS Sd)er$, fte fei bie „9iormal=

fcbulmeifterin" , bem ©rafen oon ftalfenftein tonne fie feine Sectionen

geben: „Gr ift ganj auSgeletjret unb boS roirb einen febr tüchtigen JNcifter

abgeben." Xie Begegnung in Ü)iot)ilcio tyabc, fährt bie ftaiferin fort, einen

rjoüftanbigen (rrfolg gehabt; ^o\ev\) febeint fid) in 9ta&fanb gefallen $u haben;

nicht ohne Bcbauern fei man oon einanoer gefebieben u. f.
».***).

Sehr bead)tenSroertb ift bie falte, abtelmenbe, ffeptifc^e Haltung, roelcbe

in geioiffen öftetreid)ifa}en Streifen in Betreff ber SHeife beS ftaiferS bor*

berrfcfjte. ©eber «Otaria Sb^cfia, nod) äKarie Slntoinette, noch, ber ©raf

Bieren roaren geneigt, febr oiel Erfolg baoon ju erroarten.

Bieren berichtete ber ftaiferirnftönigin im Jgutt, eS fei mit ber getoöbn=

lieben ^oft ein — roie roir annebmen fönnen, oftenfibleS — Sdjrcibett 00m

ftaifer an bie Königin oon granfreich eingetroffen, in toeld)em er ben ihm

in ftußlanb getoorbenen Gmpfang rübme; bie Königin finbe aber, bafj ber

ttaifer 5U lange in iHufjlanb Pertoeilc. Bon fictj auS äußerte 2)*ercp: toenn

ber trrfolg biefer SHeife nur Pon ben ausgezeichneten (£igenfd)aften beS

ftatfcrS abginge, fo fonne man fid) ©utcS baoon oerfpred)en; bei bem

(ibarafter ber ftaiferin, bei ibrer fßolitit unb beseitigen, ber fie umgebeuben

perfonen föune man nur baran jroetfeln, bafe eine näbere Berübrung mit

biefem £>ofe portbeilbaft roirfen roerbef).

©letcbjam, roie um bie ftöuigin Pon tfranfreieb 3U beruhigen, febrieb

SWaria ^berefia ihrer 5"od)ter nad) ber $lbreife l^ofepbS aus St. Petersburg,

eS b°be in ÜWufjlanb nur ein s3luStaufcb Oon JpoflicbfeitSbejcugungen ftattgefunben,

nichts roeiter. w 3£aS roirb nicht Slllcs," Reifet es tu einem fpäteren (Schreiben,

„über bie Dieife erfunbeu! SDer Slaifer ift sufrieben, aber nietjt blinb. 3cfj

•j Die Briefe ©rimmS an ftatljarina, beraudg. oon ®*ot. St. ^cterabuig,

1880. S. 56 unb 221.

**) ^agajm b. Infi ©cf. XXIII. 183. ..Morgae, qui le devancera so levera

de jrnnd matin."

•••l «?agajin b. ty\L ©ff. XX11I. V.M.

t) Aroetli et Geffroy III. 451.
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fann %fyr\tn bie ©erfidjerung geben, bafj feinerlei 32erf)anblungen ftattgefunben

fjaben; mir fd)eint nur, bafj ber ftoifer fo glüdlidj geroefen ift, mandje ftarfe

3?orurtl)eile, meiere in Setreff unferer bort tjerrfdjten, &u beseitigen. 2Ran

müffe audj mit biefem Crrgebnifj aufrieben fein, lautet bie füfjle Slntmort

ber Königin ton Sranfreid) *).

©prad) nun fdjon Sftarie Slntoinette in einem $one ber 2?eract)tung

bon „einem folgen #ofe, mie bem nxffifcr)cn fo lautete ba§ Urtbeil

2ftercl)3 nod) fdjärfer. @§ ^abe ifm, mclbet er ber ßaifertn * Sönigin im

Slugufi, gefreut, au§ ben iljm jugebenben Socumentcn — e« maren bielleicht

bie ©^reiben 3ofepf)§ au8 Siujjlanb — 511 erfef)en, bafj ber Äaifer nicf)t

allju bertrauenSfelig fei unb fogar 23erbad)t fjege; jene itmt borget)aItenc

Öocffpeife — Italien — jeuge bon grofjer Ungefrfjicfliefert, unb ba man

babei nicf)t etma politifdjc Sgnoranj borauSfefcen bürfe, bon einem böfen

SBiHen. Gin ©lütf, bafj ber (SdjarfbKcf be§ ftaiferä folgen (Sulingen alle

®efal)r benehme. (£8 ft^etne, bafj Softer °^ne felbft fidj burdjfdjauen ju

laffen, mancherlei in betreff ber jufünftigen ©nttbürfe SRufjlanbS in Qx=

fal)rung gebraut ^abe**).

©oldje Steuerungen Hangen nid)t roie eine SInerfennung ber (Srfolgc

ber Steife Sofep^Ä. (£8 fragte fid), ma§ bon bem Grrfolge ber (Xoncurrenj*

reife be§ ^rin^eu bon *ßreufjen 5U ernonrten fei.

VIIT.

SSenn e£ eine§ 53eroeife3 bon bem burd)fcf)lagenben (Erfolge ber SWeife

SofepbS beburfte, fo fonnte e£ feinen boflgiltigeren geben, al3 ba§ ©rfdjeinen

be§ 2t)ronfolger8 griebrieb,« beS ©rofjen in ©t Petersburg.

£ani£ melbete tnobl, $otljarina fei über ben 33orfcf)log ber 9?eife

griebridj 2öilbelm§ nicf)t fonbcrlict) erbaut getoefen ***). SSie bem aber

auef) fein mochte, griebrid) lebte ber Ueberjeugung , bafj ber prinj bon

preufjeu an bem Petersburger £>ofe ein für bie ^ntereffen be£ 8öntg3

günftigeS Jerrain finben tberbe. Üftan ging mit großer 93orficf)t §u SSerfe,

um babei bie geroünfötc SBirfung nidjt ju berfeblen. ®raf ©örjj liefe e§

fid) befonberä angelegen fein, ben prinjen über bie 3?erljältniffe unb Per*

fönlid)feiten an bem £jofe ber ftniferin im S8orau§ genau ju unterrichten

unb i^n burd) feine einfid)t§boHen 9tatr)fc^Iäge anf ben regten 9Beg ju

leiten.

SBieberum aber tritt un§, maS ben ©erlauf bicfeS (£reigniffe§ betrifft,

berfelbe SSiberfprud) jroifdjen ben Sluffaffungen ber preufjifd)en Staat»*

manner unb anberer ßeitgenoffen entgegen, ber and) bei ber Seurtljeilung

*) Wrnctb, 9Ratia X$c«fia unb Watie «ntoinette, ©. 321.

•*) Arneth et Oeffroy III. 4G0.

***) The empress was neither llattered nor pleased with tho proposition.

Diaries and correspondence I. 2'J3.
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beS (JrfolgeS oon QofepfjS 9feife unS auffallen mußte; unb mieberum fmb

roir in ber Sage, bie 3meifel ju lüfen unb ju entfdjeiben wer Stecht behält.

Xec #auptbcrtchterftatter tft #arriS. SBenngleich roir aud) nidjt Oer-

geffen bürfen, bat} er Doli #aB mar gegen Greußen unb bat)er gern ^IQeS

betonte, maS ben 2Ri§erfolg beS ^rinjen barjuttjun geeignet mar, fo finben

feine SDcittheihingen unb Urteile bennod) bie üolle Söeftätigung in ben

Steufjerungen ber ftaiferin, auf melche mir fogleicf) ^inmeifen merben.

Am 10./22. 3uli tOül Sofep^ auS St. Petersburg abgereift. Arn

25. Auguft /5. September traf griebrid) SSilfjelm in ber rufftfdjen £>auptftabt

ein. £arriS fchrieb, bie erftc fetjr feierliche ^Begegnung beS Prinzen mit ber

Mnn'mn fjnbe meber fie nod) it)n befriebigen fönnen; er fei fdjmerfällig, un*

gefcfjicft unb Ocrfd)Ioffen gemefen unb betroffen buref) bie füt)le görmlichfcit

beS it)m gemorbeneu ©mpfangeS; aud) AbenbS habe ber Prinj menig Söoben

gemonnen, ba bie ßaiferin, meiere fonft in ihrer „Eremitage" gefprädn'g

ju fein pflegte, Oon bem Prinzen nur fo üiel Diotij nahm, als bie geloben*

lichfte $Öflid)feit erforbette. (StmaS fpäter melbet $>arri3, fdjon bie Sebent

roeife beS prinjen jeige, mie menig (Srfolg er habe; oergeblid) haDC m£m ou!

ftaiferin $u beteben gefugt, eine Abenbunterhaltung bei Jpofe ju ücranftalten

;

fie fyabc eS runb abgeflogen. 9lm Sonntag fyabe fie ihre Äartenpartie

plöfeltd) abgebrochen unb babei ihm, bem englifdjen ©eianbten, angebeutet,

baß bie Sdiioerfälligfeit beS Prinzen Oon Greußen, melcher ihr jur Seite

faß, ihr Iäftig falle. Ginen auffattenbeii ©egenfal) biibe ihre Haltung

gegenüber bem dürften Oon Signe, in beffen ©efeUfdjaft fomot)! bie Saiferin

als auch Potemfin ficr) befonberS mohl ju fühlen fchienen *). 2Hit jebem

Sage, berichtete .ftarriS einige Sage fpäter, meibe bie ftaiferin meniger t>öf*

lieh gegen ben prinjen; fie Ocrmeibe ihn ju fetjen, eS gebe feine $offefte;

offenbar mottle Katharina bamit ju Oerflehen geben, baß fie oon ber «Seite

her feine 33efud)c mehr münfdie. £er ^ßrinj fei gefränft; nie merbe er Oer*

Seihen, bat} man ihn jefot eine fo flägliche 9to0e fpielen laffe: felbft bei bem

©rofefürften unb beffen ©emahlin finbe er nicht baS hcr^iche Entgegen«

fommen, auf baS er geredinet höbe; bie ©rotjen beS SReid)e§ ahmten biefeS

SBeifpiel nach unb fo hcrrfdjc benn überall, rao ber ^rinj h"^on'me
» fteife

görmlidjfeit unb Sangemeile. $)er prinj höbe, erzählt ber flatfdjfüchtige

Diplomat meiter, $um Sroft feine 33?aitreffe nach Petersburg mitgebracht,

aber bie Strenge feiner QJtentoren unb bie Öurd)t Oor bem Ch e ^m hatten

ihn Oeranlafjt, biefelbe ^etm^ufccjtcfen
;

auch ^otemfin fümmere fid) nicht mehr

um ben Prinzen, als burchauS unumgänglich nöthig fei.

Smmer fenfationefler lauteten bie ferneren 93eruf)te beS englichen ©e*

fanbten; ber^rinj fuetje burch ^otemftn ju bemirfen, bafj ihm gegen ©übe

feinet Aufenthaltes ein befferer (Smpfang KW toetbe, boef) merbe auch

^otemfin, felbft menn er moÜte, nichts gegen bie Sloerfion, melche bir

•J Diaries and correspondonce I. 331—332.
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iTaifcrin nun einmal gegen ben ^kinjen b,abc, 5U tr)un bcrmögen
;

nacb, Dielen

Einbeulungen barüber, bafe e$ ifjr lieb fein »erbe, toenn ber ^rinj balb obreifc,

ließ fie julefot burd) ibjen ©efycimfdjreiber bem (trafen ^anin ganj offen

fagen: er folle bafür forgcn, baß ber tßrtfty fortgefdjafft roerbe, meil fie fonft

nictjt bafür flehen fönne, baß fie bem Sßrtnjen, falls er länger bliebe, etroaS

Unangenehme^ fage; üffentlid) bcb,anble bie ftaifcrin ben prin^en überall mit

einer Stalte unb 3urütff)altung, loeldje ifyrcm fonftigen Söefen ganj fremb feien;

nie fpred)e fie mit ben ^erfoneu feincö ©efolgeS; bei ber legten SMaSferabe

I^abc fie mit bem ^rinjen nid)t Karten fpielen mögen, mäljrenb fie ifm,

<iparriS, babci auSgejeidjnct Ijabe. $ie S3ernad)läfjigung ber Greußen fei,

fäf)it ber engtifd)e ©efanbte fort, um fo auffallenber, als ftatfjarina alle bie*

jenigen, roeldje mit bem 23icner £ofc äufammenlungen, befonberS rücffidjtS*

boll beljanble. 3" ©egenroart beS ^rin^cu Don s}>reuf;en unb ber ^t'iren

feiner <2uitc b,abe fie bem ©rafen Gobenjl gefagt, eS üergclje fein 2ag, an

loeldjem fie nid)t beS (trafen bon ^alfenftein gebenfe unb feine ^Xbrcife be*

flöge; im ©efprädje mit bem dürften bon Signc fei fie Doli i?obeS unb Doli

iöenwnberung für ben Maifer. (Sine foldje Haltung ber ftaijerin, fd)licf$t

£>arriS, fönne in ber 2t)at nidjt ben ßrroartungen be§ ^rin^en üon ^keufjen

entfpredjen , unb mcibc nidjt berfeljlcn, ih,m bei feiner 9iücffet)r bie 2)Jiß*

biUigung feines» ©enieS jiiju^ic^cn ; ber ^ßfiiij fei benu aueb, fo nieberge=

fd)lagen, baß man beulltd) felje, tote er in <2t. Petersburg fid) nod) roeniger

roohl befinbe, als in Süerlin.

(£tmaS fpater berietet Harris, bie Abneigung ber ilaifcrin gegen ba§

£auS 53ranbcnburg trete fo fjeftig unb fo plöfclid) auf, baß mau nottyroenbig

ben 93rud) ber preufeifd^ruffiferjen Sllliana erroarten müßte *). ^otemfin? bet»or=

fte[)enbe Stbreifc jeuge aud) bon bei 9iid)tad)tung gegen ben <Brin$en bon

Preufjeit Offenbar feien alle 58rrfud)e, bureb, ben gürften ^otemfin eine

SinncSänberung ber ßoifcrin in betreff beS Prinzen Den Greußen $u

berühren, erfolglos geroefen. £rci Jage r)intereinanber fei er, $arriS,

ßeuge fola^er üüqc bon ©eringfcb,äfiung, roelcrje fie im 33enet)inen gegen ben

Prinzen an ben Jag gelegt r)abc, getbefen, baß er fjabe ftaunrn muffen über

bie ©elaffentjcit unb ©ebulb beS piinjen. sJ?od) neulid), am £ienftage,

l)abe bie Staiferin in 9?arbfd)ftnS £>aufc ben grinsen roeber 3um Starten*

fpicle eingelabcn nod) ifm ju if)rcr Safel gebogen, niärjrenb fie t^n, £>nrri£,

Manäfoi unb ^otemfin ba3u einlub. öeftern, auf ber ä)ia§ferabe, fei bie

Slaiferin maöfirt erfeb^ienen unb l;abe fogleid) feinen, beS engli[d)en (öcfanbten,

Slrm ergriffen unb, Um billig bie Säle fü^renb, gebeten, itn; Hilter 3U

fein unb fie bor bem langweiligen ju f^ü^en: üon 7 bis 10 Utjr fei fie

bagebliebcn unb tjabc bie ganje ^eit roeber bem plinsen nod) aua^ feinem

(befolge bie geriugfte iüeaa^tung gejdjenft, unb ftd) nur mit ifjm, ^arriS,

*> SDicfcr <£a^ fctjlt in ber?lu«tiabc ber Dianes and corrospondeoco
, finbet iid)

aber in bem ^exte „La cour do lu Kussio" S. 346.
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liub Sabt) £arrt$ abgegeben. — Ginige Jage fpäter berid)tet £>arris, bie

fraiferin merbc bei bor 5lbrcife be£ s4kin
(
ym roentger freigebig fein, al3

fonft. Unmittelbar nad) be3 ^>rin$cn ^Ibrcife fcfjrieb er, bie Haltung ber

ftaiferin gegen ben ^rinjen fei big jum legten Slugenblicf unüeränbert

geblieben. (Stets fjabe fte, trenn er jugegen mar, ifyre Abneigung unb il)r

SDÜBfallen merfen laffen, unb, fo oft fic Don tf)m fpraef), feine gä^igfeiten

fef)r gering angeflogen. Jrofo aller ?lnftrengungen ber tjiefigen tfteunbe

$reufjen§ f>abe ber ^rinj nicr)t bloS feinerlei Erfolge gehabt, fonbern bie

gute 3Heinung, tuetetje ftatfjarina bon Sofepf) Ijabe, nur beftärft, ftatt bie=

felbe ^erab^uftimmen
; fo Ijnbc benn ber ^riuj, ftatt bie ^ntcreffen fcine§

£beim$ ju mafjrcn, bieiclbeu gefäljrbet: ^otemfin Ijabc nid)t geftatten mollen,

baB feine 9Üd)tc bem <prin$en ein (Souper üeranftalte; miügeftimtnt unb

berefelt fei ber lefotere nbgereift*). Ginige SSodjcn fpäter \)c\\]t e$ in einer

Depefcfye be§ englifcf)eu ©cfanbten, ber Jßrinj bon Greußen fei fd)ou faft

bbllig in SSergeffenljeit geraden; nur etma im Jone be3 WitleibS, meld)er

an benjenigen ber U*erad)tung ftreife, rebc man bon iljm**>.

Sind) ber fran5Öfifct)e öefanbte gab in einem 33eridjt Dorn G. STctober

511, bau ber bem ^rinjen bereitete Chnpfang fein befriebigenber gemefen fei.

9iidjt aber einer perfönlicrjen Abneigung ber ftatferin fd)rieb SJerac btefen

Umftanb ju, fonbern gemiffen SSorfommniffen in bem engften Streife ber

ttaiferin, meldte biefelbe fyöd)lid)ft oerftimmten. CS» fei bc§ ^rinjen Unglücl

gemefen, bafj er 3U fo ungelegener Qnt gefommen fei unb bie Slaiferin

genötigt Ijabe, fid) Öemalt anjut^uu, um ityre 83erftimmung 5U Oerbergen.

3« jeber anberen 3eit fjätte, meint ber franjöfifcfyc Diplomat, ber ^rinj ber

Staiferin fel;r gut gefallen; gefjc tljm bod) feine ber bafiir crforberlidjeu

(Sigenfc^aften ob. 2lud) loufjte iiKaac mandjerlei baöon ju erlabten, toie

ergreifenb ber 21bfd)ieb ttatljarinaS 00m ^rinjen gemefen fei unb mie günftig

fte fieb babei über ben König geäußert l)abe, fo bafe man an bem guten

Erfolge ber Reife be<? «Prinzen für bie ^ntereffen <j3reufjen$ nidjt jroeifeln

bürfe ***).

SlUerbing§ ^äl)\t aucr, $atrfo, bie äotferin fei in biefer ßett ber-

ftimmt gemefen unb Imbe i^rer Umgebung ba3 «eben ferner gemalt, mo-

rüber ikuemfin oft geflagt Ijabe. 2Hir toiffen nid)t, maß borgefaden mar,

aber aus ber Reitern Srt, mit meldjer bie ftoiferiu ftet) in biefer 3«* mil

bem (trafen (Sobcn^l unb bem dürften üou l'igne unterhalten, auS ber

froren Saune, toclctjer fie gerabe in biefen Jagen in iljren Söriefen an ©rimm

$lu*brucf geben fonnte, entnehmen mir unbebeullid), bafj $erac3 ^nter=

pretation ber leibigen Jl)atfad)e be$ SJiifjerfolget bcö ^rin^en oon ^reufeen

eine gefünfteltc unb fc^imfärberifdje mar.

•) Diaries and corre3poodonco, I. 330—237.
"

" ) La cour da la Kmsie, 348.
**') La cour de la Russie, 349.
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Seltfamer SSeife fd)etnt man in preu&ifchen Greifen biefen 3)2tBerfoIg

ntc^t bemcrft }v Ijabcn ober jog e$ Por, benfelben nic^t wahrnehmen $u

ro ollen, ©örfc fchien, irie au3 feinen Senaten an ben Slönig $u erfehen

ift, babon ülierjcugt 3U fein, bafe bie ganje Gtf^einung bc§ ^rinjen fet)r

mof)l geeignet gemefen märe, ben Söefuc^ bc£ ftaiferS Sofeph PollenbS in

ben Schatten ju fteflen, menn nic^t tjüljerc unb geheime SRücffichteu, über bie

man erft fpäter ju flarer ©nfich* gelangte, auf bem Spiele geftanben hätten.

£er preufcifche ©efanbte behauptete, bie Saiferin fei üon bem 23cfen beö

^rinjen offenbar in fjofyem ©rabe eingenommen, ba§ freiinbfdjaftliche Ver-

hältnis 5trifct)en biefem unb bem örofefürften ^aul fyabe fid) faft bis $u

inniger Vertraulidjfeit gefteigert; ^?anin unb ^ßotemlin feien bem ^rinjen

menigftcnS äujjerlid) fet)r juoorfommenb begegnet; bie allgemeine Stimmung

üuftere fid) in ben mafjgebenben Streifen ju ©unften beS ^rinjen; ja man

habe fid) fogar jiemlich unperfjohlen fatirifcfjc Vergleiche $tuifd}en bem ^rinjen

unb bem ßaifer erlaubt, mag bann freiließ ben (trafen (Sobenjl unb ben

SRittcr £arri§ fetjr unangenehm berührt haben foöte*).

©ötfo miifetc ferner über mancherlei Ginjelheiten bei ber Slbreifc beä

^rinjen 5U berichten. 33cim Slbfdjiebe hätten fid) ber G)ro§fürft unb ber

iprinj, nachbem ber babei gegenmärtige ©raf ^Janin ihnen nochmals ba3

Stiftern ber in ßufunft einjul)altenben $oüti! auSeinanbergefegt hatte, oer-

pflichtet, bie jmifchen beiben Staaten beftehenbe Mian^ für alle ßeiten aU
unauflöslich ju betrachten. 3a felbft bie ftaiferin i)abe, obgleich fie, auf*

fallenb genug, am Gnbc bie Slbreife be$ ^rinjen möglichft au befchleunigen

gefugt fjatlc, unter S^ranen biefelben ^ufagen gemacht, als fie ihm, angeb»

lieh üon rheumatl)ifchen Seiben hcimgefudjt, bie SlbfduebSaubienj auf ihrem

ftranfenlager ettljeiltc.

Selbft ©raf ©örfc ^ogte inbeffen ben Sßerbac^t, bafe e3, biefe SKcifterin

in ber üßerftellungöfunft" bomit nur auf eine Scene abgefchen habe, meldte

barauf berechnet gemefen fei, ben ^rinjen über itne mähren unb geheimen

•ülbfichten ju täufdjen. Sie erfunbigte fich roenigflenS h»ltpr^ n o<h ic^r

angelegentlich bei ihren Röfleuten bamach, roeldje SSJirfung biefe ftomöbie,

rcie cö ©örfo nannte, auf iljn gemacht habe; unb als fie erfuhr, bafj er mit

fichtlicher 9iüt)rung uon ihr gefchieben fei, lobte fie, oiclleicht mit ebenfo oiel

Ironie aU Söefriebigung „bie ©üte feines $erjen8 **)."

SSie bem aber auch f'W mochte: auch QU^ $or)m3 Denfmürbigfeiten

erfehen mir, mie man bamal* in prcufjifd)en Greifen öon bem (Erfolge ber

Steife beö sJkin$en überzeugt mar. 'Slud) bei ben ©rofjen bc» Strichet, tjiefj

e$, habe Biebrich SSilhelm mehr Jöeifaü gefunben al3 Sofcph, weil ber 5}$rinj

cS nicht Perfd)mähte mit benfelben ju Perfehrcn, fie ju befudjen, mährenb

*) Aussi lo comte Cobonzl et le Sieur Harris en sont ils tous consternes

et abattus.

3infcifcn VI. 265-267.
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Sofepf) biefe« unterlagen Ijatte. 3Kan erjagte fid) bon allerlei für ben

grinsen üeranftalteten ^offeften, bon mehreren Unterrebungen ber tfaiferin

mit bem ^rinjen olme 8™g«i. SWo« glaubte ju tr-iffen, bafj aud) ber Äönig

mit bem Erfolge ber 9ieifc feine« Stoffen fct)r aufrieben fei, imb bie

preufjifdjen Patrioten freuten fid), roie Dotmt bemerft, barüber, bafj ber fünftige

Urgent eine foldjc Gelegenheit gehabt f)abe, bem ©taate einen roidjtigen

Sienft $u leiften imb ebenfo fetjr bie ^Billigung feine« Cf)cim« burd) ben*

rtebpf 5U Perbienen, al« er fie bereit« burd) fein SBenelnnen im ftriege

erworben t)attc. 9)?an ging fogar fo meir, fid) 51t fdjmeidjeln, baft Snebrid)

2öilt)elm ben pon 3°iepf) gemalten (Sinbrud am ruffifd)en £ofe gänjlid)

Perlöfd)t t)abe u. f. ro.*).

£ic ?lnfid)ten anberer 3cil(Kn offen lauteten freilief) ganj anber«. ©n
englifd)er Staatsmann f cfjrieb im Cctober au« Sonbon nad) SWien, man

erfahre, bafj ber ^rinj in Seranlaffung feiner Dieife feljr oerftimmt fei, roeil

er füljle, bafj et rueber gefalle, nod) gefallen fönne; feine Uii}ufriebenfjeit fei

fo grofj, bafj er biefelbe nidjt Pcrbetgen fönne unb gegen feine Vertrauten

fein ©efjcimnifi barau« madjc, bafj e« irjn Ijcrjlid) reue, bie Steife unter*

uemmen 51t Ijaben. !£ie 5lntiuort aus Söien lautete, aud) ftaunity f)abe beftätigt,

bafj trofc aller füfmen Sücfjauptungcn be§ fibnig« Pon Greußen bie 9ietfe

be« Steffen Pöllig fel)lgefd)lagcn fei. Unb bem fran$öfifd)en ©efanbten

SBreteuil erjagte ber JRaifer, fiatfjarina fjabe ifrai über ben ^rinjen gefdjrieben:

w 2Held)cn ©nbtutf fann ein Sömnn Pon 37 Saljren machen ober roa« fann

man uon i^nt fagen, ba er in feinem Seben nid)t« gefefjen unb Pon nid)!«

gehört fjabe — al« Solbaten einüben*)!"

£ören mir, mie bie Staifcrin im oertraulidjften Greife über ben ^rin^cn

urteilte. Unmittelbar Por feinem (frfdjeinen in 6t. Petersburg fjatte

©rimm an Jlatfjarina in fdjer$enbem Jon gefabrieben- nun, ba ber SMarqui«

pon SBianbenburg auf ben ©rafen bon galfenftein folge, foHe bie ftaiferin

in ihren 3leufjerungen über ben erfteren red)t Porftd)tig fein, ba ber ^rinj

in feiner (Hgenfd)aft al« beutfdjer öürft unb aud) fonft fein, ©rimm«,

,.i»rot6g^
;

fei**). Anfang Cctober fdjrieb nun Slatfyarina balb nad) ber Slb*

reife be« prinjen jurüd: „Ter Ijodjefjrerbietige 2el)rjunge — (im ©egen-

fafce ju bem „tüdjtigen SDieifter" 3ofepfy U) — fo öon l)ier getoanbert, ber

mufj nod) ftarf manbern, um bafj ber ©efeüe au« iljm fommt, ber arme

5ütann; mau toeifj ja gar nidjt ma« in if)m (t^t, er biedouillirt fet)c ftarf ober

uaet) er ift fo furj angebunben, bafj ba niemals ma« ^crauSfommt; er l)at

eine ftarfe SJertjaltungöfraft in fid), fo fe^r unoeibaulid) ift für benen fo

mit ihm ,yi tluui, ju fc^affen ober um^uge^en ^aben; man fagt, er benft

gut; ba« fann fein, aber ba« fann man aud) fagen üon einem dindon, unb

\) 5)oI)m I. 124-426.

**J 9ioumcr§ SJcittägc V. 459—462. S. bort aud) bic boshaften »cir.crtungcn

Srctruil$ über ^at^arina, ror(d)c übrigen* an ber €ad)c nid)t§ ftnbcrn.

***; ®nmm» »riefe an Äat^aiina, ©t ^Jet. 1880. 6. 45-46.
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dindon 511 fein ober abzugeben, ba§ ift nun mieber nidjt jeber 3eit

füglid). Basta." 3mmcr lieber fatn ®atf)arina in biefem £on auf ben

^ßrinjen 511 reben; roie fd)tperfnöig er fei! „Mt>n Dleu, mon Dieu! quölle

difference avec sos oncles !" Sie begriff gor nid)t, mie man, wenn man
einen foldjen Neffen tjabe, it)n unmittelbar nad) bent Auftreten eine& ^oiepf)

ju fenben mage; ©rimmä „prot£g§u
,

fcfjcrjte unb fdjalt fic meiter, ijabe

if)r ben ©efdjmad an beiartigen Vefudjen öerborben; burrf) bie Sangemeile,

meiere ber ^rins if)r toerurfad)t t)abe, fei ifrr rrjeumatifdje» Seiben fdjltmmer

gemorben ; bamit fei c§ benn, feit ber $rinj fort fei, beffer gemorben.

Sriumpljirenb f(tjloB fobann bie Saiferin an biefe ©rgüffe über ben $ ringen

bie 9Nittf)eilung, fie ftelje nun mit „maman", b. f). mit ÜKaria £f)erefia, im

23riefmcd)fei: fie Ijabc toon berfelben ein „f)onigfü&c§" ©abreiben ermatten*).

IX.

SOZan ftet)t root)l, bafj biefe Vorgänge, eine gänjHdjc Söanblung ber

(Stellung SRufjlanbä auf bem (Gebiete ber auswärtigen ^olitif bebeuteten.

9tfodjtc c3 aud) im Saufe be§ 3<il)re3 1780 ben 3<?itgenoffen nid)t leid)t

fallen, bie Sragrreite ber Weife 2>ofepf)§ nad) SRufttanb richtig 511 roürbigcn,

fo löfte fd)on bie unmittelbar barauf folgenbe &e'\t aüe 3uie 'fe^ *n biefer

$infid)t. (£3 mar etmaä, bafj felbft SRaria $l)crcfia in ben legten SRonaten

if)re3 Sebent felbft einigermaßen für biefe ?Innäl)erung an 9tufjlanb eintrat

inbem fic an atfjarina fdjricb, inbem fie rufifdjen ©eeoffijieren, meiere in

Cefterreid) erfdjienen, einen bcfonberS freunblidjen Empfang bereitete unb

bevgl. m. Sie ßaiierin-SUmigin Ijattc, mie mir oben faben, barüber geflagt,

bau ,^mifd)en iljr unb Sofepb in betreff SRufjfanbß eine 2)kinungöücrfd)ieben*

l)i«it befiele. 3efct Ijattc ber ftaifer um fo mef)r Veranlaffung fid) barüber

3U freuen, bafj er unb bie SDiutter in biefer £infid)t eine* SinncS feien**).

Sludj in Berlin nafjm man atöbalb ma()r, bafi bie Vereinbarungen

,^mifd)en Dem ftaifer unb bar .fiaiferin in ihren ^metfen unb Grgebniffen

bod) nid)t fo ganj otjne politifdje Vebeutung gemefen feien unb bie SlUianj

mit Greußen baburd) ernftlid) gefäljrbct erfdjeine. £er 5tob 9)caria $l)ercfia3

(Cftibe Woücmber 17S0) gab biefen ©crüdjtcn nod) mefyr ©eftaltung unb

Haltung. 9Jian begann crnftlict) fürchten, bau nun ber Siaifer, im Gin*

Derftänbnif} mit ^fufilanb, mit feinen VergröfjerungSplänen, ' aud) nad) bem

Client bin, nur um fo ungeljinberter Ijctüortreten merbe. <5d)ou 511 (rnbe

bcS Tcccmber 1788 mar 03raf ®ürfc in ber Sage, — bem ftönig über ba£

gried)ifd)c ^rojeet StatrjarinaS 9Wiitl)cilungen mad)en ju fihtnen. Xie Spur

biefer Vereinbarungen füljrte immer mieber nad) 9Jiol)ilem jurücf***).

*) SWagojin b. l)iff. ©cf. XXIII. 190 unb 92.

•*) 6 b. Scheiben SoftpM b. Htltct», Waxia Itjcrtüa unb 3ofcpb, III., 314.

„11 e>t bon quo nous ne faisiuns qu'un en touto occasion.'*

* *) ^infciffP, VI. 207
ff.
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Xie Mian,} 9iuß(anb3 mit Greußen rourbe nicht erneuert, dagegen

fehlte e§ nicfjt an fefyr beutlicfjen ßeid)en einer $lnnär)erung ffiußlanbS an

Oefierteid). $att)arina legte ein befonbere£ 3n *cr<Mic b\c 9?ermät)Iung

ber ©djroeftet ber ©roßfürftin SWario Seoburomna mit bem 9feffen Sofepfjä,

bem Grät)erjog 3^QU ä. Qn btn $og. ^Uö ber ®roßfürft paul unb beffen

©emat)lin it)re große auälänbifdjc Steife unternommen, burften fic nidjt nad)

SBerlin get)en, ftatteten ober bem Söiener $ofe einen r)er5lict)cit Söefud) ob.

£>arriö mußte mandjerlci r»on ben $lnftrengungen ^reußen§ $u berieten,

ben früheren Ginfluß in (St. Petersburg aufredjt ju erfjalten. 91ber er fonntc

fdjließlid) ju feiner nidjt geringen ©enugtfjuung nielben: ..The prussian

interest is fallen for evor"*).

SSor aud) mätjrenb be3 SlufentfmlteS fiaifer 3ofepf)§ in SKn&lanb rein

Vertrag abgefcfjloffen morben, fo crfcfjien beim bod) ber $oben für bie

^erlwnMungen in betreff eineS folgen geebnet. <5ef»r be$eid)nenb erfdjeint

e3, baß gerobe motjrenb br§ SlufentbalteS be3 Prisen üon Greußen in

<St. Petersburg SBeSboroMo ein „SÜiemorial über politifdje Slngelegenqciten"

tmSarbcttete, in meldjem biefer focttfdjr, menn ond) niept nominelle 5Ditnifter

be8 SluSmärtigen bie ein5elnen fünfte eineä mit Cefterreid) ab$ufd)ließenben

93ünbniffe3 erörterte. (£3 ift biefeö mid)tige Sktenftürf, in meld)em im ©runbe

nid)t3 ^nbereS al§ ein $Horftf)lag, bie Surfet ju teilen, enthalten ift, erft in

ber onerierten 3<"it befannt geworben**).

*DJan meiß, rote Cefterreid) bomof» in ber orientalifdjen örage eine

Stellung einnahm , roeldjc berjenigen ^reußcnS entgegengefejjt mar. !Jn

Tiplomatenfreifen er$äl)lte mon fid), S c ffpf) f)flbe bei feinem Slufentfjaltc in

?Rußlanb gegen ftottjorina geändert, er roünfcrje „de renvnyer les Turts

plus loin"***). SÖätjreub aber ein foldjer Oiebanfe in 9iußlnnb ben günftigften

©oben fonb, ließ fid) Greußen bie (Erhaltung ber Sürfei angelegen fein, unb

e$ gab .jmifdien ben prenßifdjen Diplomaten in ftonftantinopel, Ötoffron unb

Dieft, unb bem Vertreter ber ruififdjen ^ntereffen, 93ulgafom, in ben folgenben

Sohren einen fortroäfjrenben (Gegen foty.

2Sät)renb Cefterreid) unb SHußlanb in bem Siirfmfriege, ber 1787

auSbrad), alä ^unbeSgenoffen jufnmmenftanben. fam eS foroeit, baß ber Shriierin

t>on Seiten Preußen* gerabe )il ber 3eit, olö fie. 17S'.* unb 1790 5uglcirf)

gegen Sdjweben unb bie Pforte ftrieg führte, eine ftrieg§erflärung brotjte.

Ter ©egenfaft 511 Preußen trot inäbefoubere nod) ber 2f)ronbefteigung

Srtebritrj 3öilt)clm3 II. in allen tragen beroor: in ben türfifdjeu £>änbeln,

wäbrenb be* GonflictS $mifd)en Öttftob III. unb Jlatlwrina, bei (Gelegenheit

ber legten Übeilungen polenS, in ber 3eit ber fronjöftfctjcit 9ieüolutir.n.

Jlein Söunber, bnß nac^ bem benfmiirbigen ^al)rc 1780 and) bie per*

•) Dianes and correspouaYnce I. 432; t»gl. II. 4 unb 24.

^ag. b. £ift. ©ef. XXVI., 72—7:1.
•**) Harris, Diaries üixd correspondonce I. 538—539.
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fönlidjen Sehlingen $atf)arina$ ju bcn beiben ©äften biefe§ Safjreä fid^

ebenfo üerfcfyeben gematteten, aU aucf) bcr if)nen in 6t. Petersburg gcroorbene

(Smpfong ein fefjr ungleicher gctuefen tüar. SSaljrenb bic Äaiferin, roie toir

inSbefonbere au$ bcn ©riefen an ©rimm nnb au§ bem Üagebud)e if)re§

©efjeimfd)reibei§ Gtjraporot&ft) erfahren, ben „freie Gu", toie fie grieörid}

SßHHjelm nannte, jur 3telfd)eibe il)re§ (5potte§, 51t machen pflegte unb nidjt

ofjne ©crct5tr)ctt toon ilnn reben tonnte, bauette ba§ innige öreunbfdjaft§öer=

Ijältmjj, roeldjeS in SDfotjileir» jmifc^en $atfjarma unb Sofept) entftanben rc>ar,

ununterbrochen bt§ an bcn £ob be§ Saifer§ fort. Q§> mag nidjt öielc

93eifpiele einer fo bauernben Slntjänglidjfcit 3tt)ifcf)en dürften gegeben haben,

toie biejenige, meiere ®aifer 3öfept)§ Steife nad) Sfufjlanb begrünbet Ijatte,

einer politifd) fo fdjioer toiegenben t£reunbfd)aft, tote ©inüerneljmen

jtoifd)en bem „©rafen con tfalfenftcin" unb bcr Statferin, meiere geufjerjt

t)attc, fie tuerbe in 9)?ot)ilen) bie Wolle einer „Ninette ä la cour" fpielen.
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fy. «ID. kletteret«

— 2lugsburg. —

ic mu)ifaltfcr)en 3uftänbe granfreidjS 511 beginn beS XVII. ^afjr*

[)unbert§ waren troftlofe. Tie Söebeutung, treibe bieS Sanb imb

inSbefonbere ^ßariS, bamal§ fc^on ber geiftige OTittelpunft

GuropaS, Pom XII. bi3 XIV. 3afjrf)unbert für bie (£ntmitfelung

be£ polnpfjoncn ©ritt unb fpäier nodjmalä unter ber Regierung ber

murifliebenben Könige au$ bem #aufe S3alotS für bie Shinft ber 'Jone

gehabt, mar längft Perloren. Sie Slltmeifter unter ben franjöfifdjen ^üufttern:

Slbam be Ia £ale, Sftaiftre Seonin, 9J?atftre jßerotill dit le grand, «Robert

be ©otttttra, 3ean be ©arlanbe, Sßierre be In Sroir, Sranco be ^?ari§,

3&6mc be 9JforaPie, ©uiflaume be S02ad)nnt
, $ß$tttpp be SSitrt), %ean be

SWurie u. f. ro. roaren felbft bi§ auf ir)rc Tanten üergeffen unb Perfdjollen.

3n ber erften £>älftc be3 XVII. 3a^r^un0e^ ttttt auf mufifalifdfcm Gebiete

in 5ranfreirf) audj nid)t eine fjerPorragcnbe Staft in ben Sßorbergrunb. ©0
icljr tr>ar ftunftfinn unb Siinftbettm&tfein ber fonft auf jebmeben iljrer 23or*

jüge fo eitlen DJation aflmäf)lid) rntfdjrounben, bafj fidj ein burd) 3°f)re

geführter luftiger «Streit barüber ergeben fonnte, ob fie überhaupt für SUJufif

befähigt, ifjre @prad)e für niufifa(ifd)e SBefjanbhtng geeignet fei*), ^otitifdje

unb religiöfe ©türme ber fdjroerften 2lrt mareu über ba3 beflagen§roertf)e

Sanb in rafdjer Slufeinanberfolge in ben legten SDeccnnien fjintoeggebrauft

unb fjatten bie Äunft gelungen, fid) anberämo ruhigere 3uftud)t§ftätten 5U

•) £?lbbü groncoi* Kaguenft unb 9Bonf. Scccrf bc la SJicfoifle bc greneufe

roamt feit 1702 bie SBottfityrcr in bcmfcl6cn.

Horb unb -üb. XXVI. 78. 25
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furfjeu. ©er lefcte Stern am ^immel franjöfifdjfr SRufiffunft erlofcr) in jener

fcrjaubbotlen SMorbnadjt (St. Bartholomäus, 24. Sluguft 1572), beren gluch

unb S^rnad) nie bon bem berblenbeten Bolfe genommen werben wirb.

(Staube ®oubtmel, 2cf)rer bes unfterbltcfjcn ^alcflrtna, war, obwohl

bic Sorbonne feine Söerfc geprüft unb nid)tS bem fatf)oltfd)en Glauben

SöiberftrcitenbcS in ilmen entbetft hotte, bod) auf bie 2iftc ber ^roferibirten

gefefct unb, ein Opfer bes wilbeften ganatismuS, in Sbon mit bieten feiner

Öttaubensgenoffen, ermorbet worben.

Söätjrenb granfreid) fdjwerfte innere Sümpfe burc^juringen ^atte, tonnte

fidj bas Stfachbarlanb Stalten, nad) Bewältigung feiner poiitifchen SSirren,

längft Wiebcr bem Gultus beS Sd)önen wibmen unb, wie in anbern fünften,

aud) in ber SOcufif bie Sührerfdjaft unter ben europäifdjen Nationen über-

nehmen. (Später allerbingS al§ s
Jk>efie, SRalcrci unb Slrdjiteftur gelangte

auc^ I)ier bie Sonfunft, unb 5War juuächft in Solge ber SSirffamfeit nieber=

länbifdjcr £er)rer, bie in 9com, wie an ben $öfen italienifcrjer dürften ttjätig

waren, 3U einer Sölütrje, bie fie ebenbürtig in ben $reis ber Sdjwefters

fünfte treten liefe. 2>er GKnflufj ber Oienaiffance, mefjr t)eibtiifcr) als originell,

bebauernswcrtf}e Berirrungen mit wahrhaft grofjen unb fd)öncn ©ebanfen

einenb, fefote gegen Grnbe bes XVI. Safjrhunberts Dcm bisher herrfdjenben

mehrftimmigen 0)efnngc ben Ginjelgefang (bie 9Jconobie), ber ftrd)Itdr)en eine

Weltliche Shmft entgegen, ®amtt fällt bie bas gan$e mufifalifäje 2eben

umgeftaltenbe Grfinbung ber Oper jufammen. Sd)on Katharina Don iUiebici

(1519—89), Ureufelin Sorcnjo beS <jkäd)ttgen, feit 1533 mit Äönig

Heinrich TL bon granfreitf) öerniärjlt, war, fo berrjängnifjooH bem Öanbe

bie 3"* ihrer $errfd)aft aud) würbe, eine Srcunbin ber fünfte unb Siffen*

fünften. $ie jWeitc aller Opern, — wie bie elfte („Dafne" Oon Gaccini,

1596) in Storenj, ber Siege biefer ftunftform, entftanben, — DiinuccintS

„Euridiec" (oon $eri in SKufif gefefet), tocrrjerrlidtjtc 1600 bie gelegentlich

ber Vermählung £einricf,3 IV. mit SDcaria bon 9Kebici, Tochter beS amglücf;

lid)en ©rofjf)er$ogS Sranj, bom Florentiner ^ofe beranftalteten geftUdjtciten.

Seit bie jugenblicfjc, lebensfrohe Königin ben $uf} auf ben ©oben i^rcr

neuen ^eimat gefegt, fonnte fich Sranfreid) bem mufifalifchen Ginfluffe

Italiens nidjt mcljr entziehen. 2Bieberl)oli rief ÜDiaria, bie ebenfowentg bie

Italienerin, wie bas in ihren Slbern pulftrenbe SBlut beS mebiceifdjen

©efdjlecbteS berleugnen fonnte, ttalicnifdje ftünftler an ihren Jpof, bis biefe

enbliä) bon felbft fo maffenhaft hcrücM*irün, ten, bafj es fct)ien, als wolle

Sparte auf's neue im alten ©lanje erftrahlen unb feine wichtige Stellung

att dentralpunft bes europäiferjen SftufiflebenS wieber einnehmen.

S3ereit§ 1570 erhielt Scan Üttt. SSatf (in Benebig geboren, als

fein Bater, SäjaruS )8aif, bort franjöiifdjcr ©cfanoter war), ein angefchener

dichter unb SOZufifer, bon Starl IX. ein ^ribilegium jur (£rrid)tung einer

Slfabcmie für Dichtung unb SDhtfif. £cn allwöchentlichen Sluffüijrungcn ber*

felben, bie in feinem bäterlidjen Qoufc im ganbourg St. SKarccl ftattfanben,
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inotmte ber mufifoerftänbige Stonig mit feinem ^offtaate regelmäßig bei.

Sind) fein 9fad)fo(ger, .ftcinrid) III., beehrte fte mit feiner ®egenmart. Slber

33aifS $läne tieften fid) in golge ber fdjlimmen $t[tm imb ber au§*

gebrochenen Sürgerfriege nicfjt, rote fte beabftd)tigt roaren, bura^füfjren. Sßon

tfjeatralifd)cn Aufführungen im Opernfinne fonnte ofjnebem l)ier überhaupt

rtod) nid)t bie 9tebe fein, ba ba§ mufifalifäe ©rarna erft 30 3af)re fpäter

in'3 Seben trat. 3ubem liefe bie ttefgeljenbe, im fronjöftf^en National*

(^arofter liegenbe Abneigung gegen AlleS, roaS au§ SBelfdjlanb tarn, bte

erften Reime, bte man Perfudjte, in ben Soben 3ranfretd)3 ju Perpflanjen,

md)t Söurjel faffen. 9?ad) Momenten blenbettben ©lanjeS trat immer roieber

tiefe 2)unfelf)eit ein. 2Sof)l gehörte bie gät)igfett 311 fingen unb ben Öefang

mit ber l'aute 311 begleiten aud) in granfreid) &u ben bei beuten oon ©efdjntad

unb Ijöfifdjer S3ilbung geforberten (5igenfd)aften; aber biefe $unftäufjerungen

befdjränften fid) au$fd)liefjlid) auf Sieber im 33otf§ton, airs de coeur unb

voix de ville (fpäter Vaudevüle). Grft mit bem Regierungsantritte

£ubroig§ XIV. begannen fidj bie Söerljältntffe 5U änbem*).

$aS 2Berf 9iid)elieu§ mar PoQenbet, baS Parlament beftegt, bie

Ariftofratte gebeugt. ®er junge ßönig, fd)ön, ebel, mnjeftätifd) unb trium*

ptjirenb, begann feine Regierung nidjt al3 gemeiner Xefpot, ber er im

^erjenSgrunbe bod) mar, fonbern al§ ein alle demente ber Nation in fid)

concentrirenber ^errfdjer. Stenn ber felbftberoufjte, jugenblidjc tWonard) baö

benfroürbige SBort fprad): „fehlt c'est moi!" fonnte er ebenfogut fagen:

„la litt6rature e
;

est moi!a
,

„l'art c'est moi!u ©elef)rte, $td)ter, 2lrd)i*

teften, SWaler, 93ilbf)auer, SERufifer, alle Iiejjen fid) burd) ifjn infpiriren,

arbeiteten nur für iljn, in feinem (Sinne unb ©efdjmade. Xa§ ifi'3, roaä

ben ftunftroerfen btefer (rpodje jenen (£f)arafter ber (Sinfyeit giebt, mie itjn

feine anbere fpätere in gleichem ©rabe mieber erreicht fjat. 2lud) bie SJZuftf

biefer ßeit tft feierlidj, mie SorneilleS unb RacineS Jragöbien; an emfter

©rofjarttgfeit erinnert fte ebenfo an Gl). SebrunS Söilber, mie an le RotreS

©artenpläne unb 2Hanfarb§ ga«,abe beS 93erfailler (Sd)loffc§. <£nblic^

fte|t man beibe ©tröme, in bereit ©ette biSfjcr bie mufifalifdjen 93e*

ftrebungen in ftrenger ©onberung fid) bewegten, bie religiöfe unb bie PolK*

tt)ümlid)e JPhmft, fid) tyarmonifd) einigen, unb sroar fo PoUftänbig, ba& $ftrd)en*

unb $t)fQtergefang fid) momentan faum nod) in ber äufjem gorm Pon ein*

anber ttnterf^eiben. £er $ird)encomponift Salanbe unb ber Dpemcompontft

'^fiubtoig XIV., £oljn fiubwigö XIII., würbe ju ©t. ©ertnain cn*Sat)e

16. September geboren, fueeebitte unter
f-
incr JWutter 93ormunbfd}aft 14. SKai

1643 unb ftarb, nadjbem er 109 getrönte Häupter überlebt b«tte, nadj 72iäbjiger

9tegteTung, mit $>intcrlaffung einer ©dmtbcnlaft oon 2600 SÄiOioncn iJiore«, oon

feinem 33olfe i tiutnfdjt unb ocradjtet, 1. September 1715 in ^erfatDcS. Ter

©djanbiled feiner Regierung ift bte ?lufljebung bei 13. 9lptU J598 oon 4)einrtd) IV.

gegebenen ©biet* oon 9?antc» 1. (22.) Cctober 1685.

25 *
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fluni finb ebenfomot)! ßeitgenoffen , a& geineinfame ftepräfentanten be§ bie

3cit erfüllenben religiöfen unb monarctjtfäen ©efüf}l8
M

*).

$em ©erlangen biefer auf GManj unb ©Limmer gerichteten ^eriobe

fonntcn bie feitet gefungenen einfaef) fcf)lid)tcn GljanfonS nicfjt mefjr genügen.

$ie itatienifdje 2Kufif, mic fie ftd) eigenartig bisher entioicfelt hatte, bebin-

gung$lo§ ^etüberiune^men unb in ifjren (Seift einzugehen, in ihrem SSefen

aufzugehen, mie bie« anbermärtö gefchat), bagegen empörte fid) ber National*

ftotj. $ie get)äff:gften 3änfereien borüber, ob franjbTifcher ober italtenifäer

SJhifif ber Cotjug gebühre, begannen fdjon, nod) ehe granfreid) eine eigene

Sftufif befaß. 3m ©egenfafce ju ber in abgerunbeter , fdjoner 5omt ftdj

barftellenben, trofcbem fic bem unabweisbaren 93eger)rcn ber (5änger*S3irtuofen

unb bem melobifdjen gtuffe ftetä Rechnung trug immer djarafteriftifdjen unb

auSbrutfSbolIen $unft Italiens, bilbete ftet) in $ari8 eine ©efdunaeferichtung,

mel^e bie 2Jhtfif nur al$ (SteigerungSmittel be§ bramatifa^en ^?att)o§

betrautet miffen moüte unb ber ©eclamation bor itjr ben Sßorjug ein;

räumte, liefern Umftanbe jebod), ber ben 5lnt)ängern ber ttalienifc^en SRidjtung

ftet« Sßeronlaffung bot, bie ^rineipien, auf benen ba§ Inrifche £rama
grünbet, anzugreifen, oerbanft bie national = franjöfifche große Oper

itjre (Entftefjung unb auSgefprodjene 93efonberf)eit. 3>en ^Jarifern erfc^ien,

gelungener al§ in ben feitt)erigen italienifd)cn 3krfud)en, in iljrer alSbalb

fefte Sorm annct)menben, mufifolifa^en Üragübie bie Aufgabe einer SBiebcr*

ermeefung be8 emtifen SramaS, toobon alle SSelt bamalS träumte, gelöft,

") llistoiro de la musique fran<,aiso par 0. Chouquct 3)em entgegen mag biet

eine anbere WuffafTung biefer bielfad) überfcbäfctcn ^eriobe auö beutfd)er fteber treten.

,3)a8 franj3fifcr)e SSoif hat nie in größerer (Srnicbrlgung gelebt als bamatS, wo ber

pofglanj bec- großen Subwig (Europa überfrra^lte unb nie hat fid) bie $oefie mehr

entwürbigt, al§ burä} bie biefem Scfpoten bargebrachten Sd)meid)clcicn; bie 6d)eibung

SWtfdjen Nation unb Citcratur battc fiel) in ihrer gonjen Schroffheit »oHbraöjt. 9?idjt

mebr für bat XJolf, nur nod) für ben Wäcen, ben WpoII £ubwig, für bie Sirfcl in

CerfaiÜe* fdjrieben bie Ttrtucr. SBoileau, ber poetifd)c 3uthtmeifler feiner Reit,

ücrfSrpert in fid) ben ooflft5nbigen Slu&brud ber angenommenen conoentioneOcn

©cjchmadSricbtuug, mit ibrer 83crnad)lfiffiqung unb 9Jid)tad)tung ber 9Jotur, ibrer

®cmad)tbeit unb ihrem gefrornen ^at^a», ihrer bfoS rtjetorifdjcn ^egeifietung, welche

bie bBIjernen Sdjranlcn ber ftunftregeln nie ober nur feiten ju überflutben höftig

unb tütm genug ift. 3)ie $cefie toar jur Serftanbedfaa^e gruiorben, üpe ^üd^tem*

t/eit unb Änbl^eit Ijielt man für griccbifdjc Simplicitctt; (Sorrectbcit unb ©Ifltte warb

oor Ällem geforbert" (3. Sdjerr). ßub»ig XIV., ber.Jtoic fein 3citgenofTc »ot« 3

qutüebert fagt, gemattet ^abc „ä fairo horrour au ciel et ä la terre", befafe ben

3Jnftinct ber ©errfetjaft im ^3d)ften ÖJrabe. ©eber für ^Sapft nod) Äirdjc »on Sbr^

furd)t erfüllt, folgte er bod), je fünbbafter fein fiebtn »oor, anererbtem ^ange jur

35cootion, roä^ncnb, baburd) für fein Seelenbeil am beften forgen ju !3nnen. Seine

unocTanttDortlidjen aRaßna^men gegen bie töeformirten mürben jumeift burd) feine

fdjmu^ige ©elbgter nad) bereu 9ieid)t^ümcrn peranla&t. er fiarb, war ber

jcintcl^eil feinet SJolfe* Scttlcr, Weitere fünf Xbcile bem »ettelftabc nobe; im ganjen

fianbe gab e§ feine 10,000 rrid)e Familien mebr. 5)cr geiftige unb ftttlidjc Kuin

Srantrcicb* ^attc |?d) oolljogen.
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unb waren auch bic bebentcnbftcn görberer ber franjöfifchen 9)cufif Au§=

länber, bic bem (Hnfluffe franjöftfchen ©eifteö fich beugten unb ihre Talente

ibm bienftbar affimilirten, mit berechtigtem Stolje fann Öranfreich bodj auf

bie ©efRichte feiner Cper jurücfblicfen.

22a§ aUerbing§ bie befonbere (rntwicfelung berfelbrn noch wefeKtlid)

förberte, tag in ber Sljatföcfje, bafe r)ier nidn\ wie 5. 33. in Xeutfd^lanb,

tvo bie italienifcfie Dper aUmä^lict) auSfchliefjliche (Geltung gewann, nur

ber ©efehmaef ber Surften, bie allein bie au3 ben iDpernfpielen ermachfenben

oft fehr bebeutenben Soften trugen, in Söejiefyung auf Sujets, Verfaffer

unb Au#übenbe entfctjieb, benn in ben £>oftt)eatem wohnte ftctS nur ein

gclabencr jporerfreiS, unentgeltlich, alfo auef) eigentlich nid)t urtt)eilSberec^ttgt
r

ben Aufführungen bei ; in SßariS bagegen hatte ba$ jaljlenbe ^ublifum com

erften Augenblicfe an ein Anrecht barauf, ilritif ju üben unb eine entfehei*

benbe Stimme bem Vorgeführten gegenüber geltenb ju machen. SSa§ ihm

nicht jufagte, warb unnad)üchtlich äurücfgewiei'en, felbft wenn ben SSerfaffern

bie ©unft bc3 ftönig§, bie Unterftüfcung be§ #ofeö jur «Seite ftanb.

Ter ©efehmaef für ntufifalifc^*tr)eatroIifct)e XarfteUungen würbe in

graufreich burch bie SöaUete gemccit unb genährt, welche ben reicfjften

Schmucf ber £>offefte unter ftarl IX. unb Heinrich III. (1560—89),

bilbeten, lururiöfe Aufführungen, ju bereu §croorbringung fich Sichtfunft

unb 2Hufif, $an$ unb (Sefang Perbanben, unb bic burch prachtöolle $>eco-

rationen unb (loftüme unb meift fehr fuuftreiche unb complicirte 3Jiafct)inerien

unterftüfct würben. Al§ 1573 bie polnifchcn ©efanbten nach ^ari3 tonten,

um bem ©ruber Äarlä IX., bem #erjoge Don Anjou (nadjmaligem Heinrich III.)

bie Sfrone thre§ SanbeS anzubieten, würben fte Pon ber Königin = 2Kuttcr

mit perfchwenberifcher $racf)t unb fehr ^utöt»ott empfangen. Unter anberen

ßerftreuungen liefe fie in einem großen, Pon einer 9Jcenge Pon Sacfeln

erleuchteten Saale, baS fchönfte SöaHet bor ihnen aufführen, ba3 bie SBelt

je gefehen. Auf einem mächtigen, ganj Perfilberten gelfen, fanten in 9cifd)en

fifcenb, welche bie gorm Pon Sollen hatten, 16 ber fdjönften unb geWanbteften

£offräulein§ (bie 16 ^robtnjen granfreichS barftellenb) ^cretngefa^rett.

9cad)bem fie, wie 5U1* ^ßarabe, bie 9tunbe um ben Saal gemacht unb bor

Allen fich jetgt , ftiegen fte Pom ftelS herab unb unter ber SSeife eineg

Pon ungefähr 30 SÖcufifern gefpielten gefälligen &rieg§tiebc$ auS ihm

qerauStretenb, näherten unb perbeugten fie fich üor ^cn 2ftajeftäten unb ben

Öremben unb tai^ten barauf i(jr fo feltfameS Söallet.

©ineS ber erften in Öranfreicf) entftanbenen SSerfc biefer ©attung war

femer ba§ „Ballet comique de la Royne", baä 1581 gelegentlid) ber

$ocf}$eit be§ .fterjogS Anne oon ^opeufe mx^ SOtorgnerite be Sorraine,

Sftablle. bon Vaubemont, Tochter bc3 ^erjogS 9iicolau£ Pon SDcercocur,

Schmeftcr ber ©emahlin Heinrichs III., aufgeführt würbe. (£§ war Pon

2a ©h c ^ naDe » Almofenicr beä ftönigS, berfafjt, auch SRonfarb unb

Agrippa b' Aubigne, erheben Anfpruct) auf bie SRitarbeiterfctjaft, unb
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Don ben Herren Don Eeaulieu, ©almon unb SBeaujorjeur. in SMufif

gefeftt unb infcentrt*).

Söierjcfm Saljre fpäter erregte eine anbere tbeatralifdje SBorftellung

großes 5luffef)en: ,,L'Arimdneu
,

pastorale d'Olexis üe Mont-SacK;**), im

©d)loffe beS ^erjogS üon äRercoeur bei SNauteS, 25. gebruar 1596, mit

üerfdjnjenberifdier ^radjt aufgeführt. 3}a£ gebruefte, ebenfalls auf un§

gefommene $ertfmd), gibt einen genauen fetjr intereffanten Söcric^t über

SluSftattung unb CToftüme. $ie 25 Cuabratfufj breite, 1 lf% gufe anfteigenbe

Söüljne erljob fid) am (fnbe beö großen ©djlofifaalcS. %zn £>intcrgrunb

bilbeteu üier brefjbare f$ünfede, -\röifd)cn benen Ijinburd) bie ©Sdjaufpieler

eintraten unb abgingen, unb bie ben ©ebürfniffen ber ^anblung entfpre(fjenb

bemalt ttmren. S)aö ©crjäferfpiel „Arimene" ift eine jener £id)tuna,en

ferjr jtueifeltjaften 3Sertl)e3, roie fie um biefe ßeit öielfad) entftanben. 1>er

Schäfer Slrimenc liebt bie leibcnfdjaftlia^e 6d)äferin (ilorice, in bie roieberum

Gloribon fterblicfj öcrliebt ift. 9?ad) bielen fdjrctflidjen Abenteuern unb

Bauberfpucf aller Slrt bercint ber Witter ^foribor bie betreffenben ^5aare.

$ie3 Stücf felbft ift ot>nc SRuftf, bagegeu maren fünf 3roifd)enacte auä«

5ufütten, in benen biefelbe fiel) geltenb 511 machen bermod)te.
•

Sin ben ©d)auptafe fc^loB fid) eine mit foftbaren Seppicrjen belegte

Stercaffe an, auf melier bie f)of)en $crrfd)aften (ber ^erjog unb bie

#er$ogin, ber fpanifdje ©cfanbte, ber 2J?arqut§ Don 23elle-'3$le nebft

(8emat}lm u. f. tu.) ^lafo genommen Ijatten. £af)inter fanben fid) ampru*

tfjeatralifd) auffteigenb bie ©ifce für bie übrigen öelabenen; bie längs ber

SSänbe Ijinlaufenben ©alerien maren öou ben minbec angesehenen ©äften

unb ber ^icneifctjaft befefct. £en beiben *8üf)neufeiten entlang ftanben Weisen

farbiger, mit rool)Iried)enben Delen gefüllter Sampen; auf ben am oberen

*) $a« Titelblatt btefc* ,
utfprünglid) : ,,Lo Ballet de (.'irce et de ses nymphes"

genannten ©liicic« ^eiftt: „Ballet comiquo de la Koyne 44
faict aux nopcos de Mon-

sieur le Duc de Joyeuso et Mademoisello de Vaudemont, sa socur, par Baltasar de

Boaujoyeux, valet de chambre du Koy et de la Reine sa mere. A Paris, par

Adrien Le Roy, Ballard ot Alamert Pattison, Imprimeurs du Koy. 1582. 2)ie<

oon ©cbmcicbcleien gegen bie föniglidjc gamilic biß jur §lntöiberung ftrofccnbe ©türf,

beffen Snfcenitung nad) b(3 Slugenjcugcn l'ßfloilc Ceindjcrung bie ungeheure ©uinme

üou 3,000,000 fitotoS gefoftet buben foH, roirb bmd) eine fleinc Sntrabe für Oboen,

.*£>5rncr unb ^ofaunen eingelötet. (SljÖrc Don ©innen, Jritoncn, ©otnren unb ber

Xugenben treten abroedjfclnb barin auf. SBcmetteniioert^ ift line SRclobic (Siccitati»)

SKcrcur« unb eine 9hic 3upitcr8.

**) Icr 2>rrfafier be3 Ariraeno, ber feit 1587 mrbtetc SBerfe auf bie ÜBüljnc

gcbrad)t fyotte, ift Nicola« bc 9Jf outreu i ,
genannt Clois bc 9Ronts©acre.

(Sr rourbc um 1560 ju ißante«, »0 fein SJater, 9J?onf. be la ^eänerie, SRequeten*

meifter be« ^cr^ogd Don Crlcan« war, geboren. 3)cr Xitel be« Xcjtbucbe« lautet:

„L'Arimene, pastorale (2. 9tu§gabe pastorale en vers de dix syllabcs) d'Olexis de

Mont-Sacre, gentilbomme du Maine. A Monseignour le Duc do ilerceur et

dovant lui representee le 25 fevrior 15%, avec argunient et un prologue. A Nantes,

chez Piene Dorion, imprimeur jure de l'Universite demeurant en la rue Saint

Pierre. 1597.-
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9?anbe mit oergolbeten Sölumen ringsum bemalten tfünfeden waren ebenfalls

fltqen angebracht. Xie erfte Scene, über bie ftdj näd)tlid)er $tmme1

breitete, geigte im #intcrgrunbe be$ ßaubereS Gircimantä ©rotte, trcldjer

roäfjrenb feiner Scfdjmörung böfe ©eifter cntfdjmebten. Gegenüber tln'irmtc

fid) ein geläblorf, au§ bem Scuer, Söaffer nnb gelangen fjerborfamen.

$a3 bem erften Slcte folgenbe ^nterme^o ftellte ben Stampf jmifajen ben

ööttem unb Titanen bor. £ic günfetfe, btetjer länblicf)e Attribute jeigenb,

rourben gebrefjt unb gaben nun bie Secoration einer antifen gelfcnlanbfajaft.

Söetnaffnete liefen ftrömten fjercin, riffen bie gelfen tierab unb bauten fie

neu aufeinanber. £a erfcr)tcn eine fid) brefjenbc Sluget am Gimmel, bie

fid) öffnete unb im golbenen ©emanbe, mit Stonc unb ©cepter, auf einem

SHegenbogen fifcenb, Jupiter, ben 33Iifc in ber Medjten, jeigte, neben iom

^atta§ unb ÜJJerfur in if)rer befannten ftleibuug. 5iun erfjob fid) ein mit

trommeln unb taufenberlei Öcucrroerf fjeröorgcbradjteS bonncräfmlid)e§

©etöfe. 3eu^ fdjleuberte nad) ben auf bie Seifen gevetterten 9iicfen ben

33lifc, morauf fie fammt ben S^öblöcfen in ben Slbgrunb oerfanfen; ber

8trat)I aber fuf)r lärmenb auf ber $8üfjnc umfjcr unb liefe, ba er mit

SS of)lgerüdjen uermengt mar, angenehm buftenben 9taud) jurürf. $er

.sjimmcl fdjlojj fid) barauf roieber unb bie Sünfetfe jeigten (mie uadj jebem

Slctfd)luffe) it)rc länblid)*frieblid)e Sccoration. $an$ unb 3nftrumcntenfpiel

enbeten ben 5lct.

Xie auf'ä neue gebref)ten Jünfcrfe gaben im folgenben 3nnfd)enfpicl

bie Slnfid)t be3 bon t)errlid)ften ^aläften umgebenen £jafen» ber prädjtigen

Stabt SÖiiccna. 3luf bem Speere ftiefjcn bie <Sd)iffe beS tyanZ auf bie

feinblidje Slotte; e§ fam jur <Seefd)lad)t, mit all ben bei folgern Kampfe

üorfommenbcn 3"fööen, £>anbgemenge, gcuermeif, Gutem ber Sdjiffe u.
f. tu.

G» gelingt ^ßariS enblid), bie alSbalb berfinfenben, gegnerifajen Sa^rjeuge

in ben ©runb 31t bohren; bann getjt er nadj SDJicena unb ftet)t f)ier bie

fdjöne Helena. Söeibe entflammen fofort in brünftiger Siebe 3U einanber;

er entführt fte. 3rotfdjen ifjrem jum <5djufce tjcrbeieilenben ©efolge unb

bem feinen fommt eä nodjmal» 31t heftigem ©efed)te. Ättf bem (Sdjiffe

angefommen, richtet bie treulofe ©attin be§ Üüienelauä an bie anmefenben

Samen einen tf)ren (Ecfjritt entfdmlbigenben S8er3.

£a§ britte gntern^o ^eigt ein fturmberoegteä 2)?eer; bie Sünfecfc

fteüen groteSfe Öiguren unb gelfen bor. 9ln einem beifelben tft ftnbromeba

angefettet. $crfeu§, ben ^ßegafu§ tummclnb, fa^mebt öom ^immel ^erab. Xa
ergebt fid) plöjjlia) mit großem S3raufen ein Ungeheuer au§ ber 3)Jeere8tiefc

unb brofjt bie fajöne ©efangene 3U berfa^lingen. 9iad) ^artnäefigem Äampfe

mirb e§ bon ^erfeuS befiegt. Sie befreite Jungfrau, auf fein glügelrofj

gehoben, fteigt mit t^m 3U ben SSolfen empor.

Sm näa^ften 3mifa)enfpiele fteüt fta) bie föüdbecoration mit Saub be*

bedt bar. gm SBiefengrunbe meibet eine bom ljunbertäugigen 5lrguä bemadjte

faiöne ftufj. Jupiter erfa^eint in ber ^>ör)e. Gr fenbet 9)?erfur 3ur Grbe, ben
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Slrgug }U bezaubern unb ju töbten. (£rftere§ mirb burd) tjlageotettfptef

beroerfftefligt. 25er 5Bädjter, pom ©djlafe übermannt, fabliefet ein Sluge nadj

bem anbcm. ©obalb ifym baö lefcte jugefaßen ift, mirb if)m ber $opf ate

gefc^nitten unb bie M) befreit. Gfjorgefang unb ^nftrumentenfoiel

befdjliefjen bie ©cene.

S)o0 lefcte ^ntermejjo f"^rt We 3ufäa«er nadj Unterwelt: ber

^intergrunb ift fdjauerlid), übe unb bunfet. £ie günfede fmb mit ©drangen,

(statten unb anberen grauenhaften fingen bemalt. 5)er feuerfpeienbc

CterberuS bemalt bcn ©ngang 3um £jabe§. CrpljeuS, nadj Strt tf)racifd)er

^riefter in weifte ©eibe gefletbet, bie Saute in ber £>anb, erfdjeint, fanft

fingenb. £er babon aflmäf)tidj bezauberte $ößenfjunb bergifct Reiter au§-

juattjmen, fo bafe ber ©änger fid) bem ©d)lnnbe, au§ bem ^Ammen
9cauct) bringen foßen, $u nähern bermag. Gntjüdt lauften if)m bie ®eifter

unb finb bereit, itym feine ©attin äurü^ugeben. ©djon tauct)t beren £aupt

in ber $iefc auf, Perfdjroinbet aber plbjjlidj roieber, al$ ber Ungtüdlictjc

Surütfgeblidt. Unter bem ©pietc fanfter ^nftrumentc gef)t er tiefbetrübt ab.

Tie (Joftüme ber Sttitroirfenben finb nad) ©dmitt unb Öarbe genau

betrieben. Sie Kleiber ber ©djäfer SlrfabienS j. 33. finb „nad) ber 2)?obe

iljrer 3eit
M

mit Siofcn unb ftlittergolb gefctjmücft; ebcnfo bie £irtentafd)en,

©tiefei, $üte; it)rc ©täbe finb berfilbert u. f. w.

5m folgenben 3>flf)rf)nnbert finb e3 bie 33aßete bon Söenferabe, bie bev

$of*), unb öcrfdjiebene tf)catralifd)e Sluffübrungen, bie ber (Tarbinal Sftajarin

beranftaltete, um ben jungen Sfönig mürbig ju unterhalten, bie Königin

Slnna su jerftreuen unb fid) ir)re unb be3 £>ofe§ ©unft ju fidjern. 2>er

burdj feine Sif^igfeit berüdjtigtc Italiener entfd)Iofj fid) roäfjrenb ber äJiinber-

jäfnrigfcit Subrcig XIV. roiebcrfjolt ju ben il)m fet)r ftfjmerjlicfjen Opfern,

bie beften italienifdjen Cperiften nad) ^ßartö fommen $u laffen. 51m

14. Secember 1645 rourbe burdj eine foldje 2xnppc im (Saale du Petit

Bourbon ba§ ^aftorale: „La fosta teatralo de la finta pazza" bon ©ittttO

<S tr 0531 (1641 für SSenebig componirt) mit fetjr großem Slufroanbe

gegeben. Cbroofjl man in biefem Stüde beriamirte, fang unb tanjte, war

e3 bodj immer nod) feine Oper fonbern nur ein fefjr reictj au§geftattete§ ©djau--

f piel mit Pietmaligem £ecoration§Wed)fel. Gin bon Riffen unb 93ären au3*

geführtes Saßet fd)tofj ben erften 9lft; ben 5Weiten bcenbeten tanjenbe ©traute,

bie fid) 5U einer Cueße nieberbeugten, um au§ berfelben ju trinfen; ben <Stf)luB

bilbete ein Pas bon bier Snmammi getanjt, bie bem bon ^nrrffuS al$ Gnfcl

.
anerfannten 92icobemuS Papageien anboten. XaS ©tüd, obmo^I e§ burd)

feine ^eu^eit, bie <2cr)önf}eit ber Stimmen, bie SWannigfaltigfeit ber ©in«

fonien, bie munberbaren ^ecorationen, bie überrafdjenbe ^räcifion ber

•) 3faac be 5Pcnfaabe, grboun ,^u £non8=la«&OT«t in ber SRormanbic 1612,

gcflorbcn in feinrm fianb^aufe ©cntillt) bei ^ari» 1691.
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9Eafd)inen unb bie ^racfjt bcr (Toftüme oielfadj überragte, erttrieS fid) bod)

al$ 511 long unb mar burctjauS nid)t nad) bem ©efd)macfe bec ßufdjauer.

Ginc anbere Xruppe führte am Saftnactjtäbienftage 1646 in ber petite sailo

be3 ^alaiS 9tot)al ein äfmltdje* SSerf auf, ba3 ober ben Slnmefenben ebenfalls

nicf)t unterfjaltenber fc^im unb in bem man bor Sangeroeile, unb weil ber

(Saal fd)led)t ermärmt mar, auaj toor $älte ju fterben fürchtete.

3ii biefem 3a^re (1646) begann fid) bec 51bt»«'* iDiatlln, ©ecretair

be3 (SarbinnlS, ein einfid)t§oolIer Sftufifer unb ^erfaffer bemerfeu§mertl)er

2lbf)anblungen über bie Sonfunft, mit bramatifd)en !öerfud)en ju befdjäftigen.

Orr fd)rieb in GarpentraS, mo£)in er feinem £errn gefolgt mar, einige

recitatiüifctje, oon 5snft rurixentert begleitete ©cenen 3U einer $ragöbie: ,,Ackbar,

roi du Mogul", bie jroor 2luffel)en erregten, aber bod) ben Sorberungen

eineS fcfjönen, richtig beclamirten ©efange3 nod) nid)t entfpradjen.

51m 5. 3)2är} 1647 fanb roieber eine große italienifccjc Sluffüljrung

ftatt.
sMan gab „Orfeo cd Enridice" (üon 9J?onteüerbe, ßortino ober

2lurelio Slureli?), beffen Snfcentrung 500,000 «tore§ foftete. Slud) biefe

Xragicomöbie fpradj trofe ber ttmnberbarften StnÖftattung unb anberer bis

bat)in in granfretd) unbefannter (Srftnbungcn nur roenig an. ©ei biefem

idjönen, aber uuglüdlid)en Crpf)eu§, ober beffer gefagt 9)corpf)eu3, fd)licf

Sebermann ein. S)er entfaltete 2uru8 erregte aber bodj allgemeine 93emun*

berung, fo bafi man enblid) befdjlofj, bieS ®enre mef)r ju cultiötren unb

Corneille ben Auftrag gab, nad) italtenifdjen 2?orbilbern ein franjöTtfdjeS

<Stürf 5U fabreiben. <3o cntftanb ba§ 2)rama : „AndroimVle", ju beffen Sluf

fürjrung 1650 bie Königin im Petit Bourbon ein fd)öne§, geräumige* Stjeater

bauen liefe unb für ba§ ber Penetianifdje 3lrd)ttcft, ©ieur Sorelli, „ber

groüe 3Q"bercr", SDfafdjinift beö Königs unb Grfinber einer S3orrid)tung,

mittelft bereu man eine ganjc <£cene mit einem «Silage umioanbelu tonnte*),

bie ÄNafd)inerten einrichtete, bie benn aud) fo t)errlict) gelangen, bafj fte für

roürbig befunben mürben, in Tupfer geflogen 311 merbeit *ülber aud)

,.AndromOde" mar nod) feine Cper, fonbern nur ein 2)rama mit einigen

öon bem ejcentrifd)en (£tjarle» (Sotopeau, genannt Slffouct), £id)ter

unb SDZufifer in einer ^erfon, componirten ©efangSnummern. 2>a3 (Stürf,

eine* ber fctjtoädjften (Somcille*, fanb nur jufolge feiner glänjenben 9lu3*

ftattung nadjfidjtige Slufnatjme, bie il)in aud) im %a\)xe 1682 nod) mürbe,

ba e* bie ©ctjaufpieler be* 9JfaraiS, meldje bie Secorationcn 2oreUi§ getauft

Ratten, mieberl;olt auf bie 33üf)ne brachten, babei nun aber ftatt eine* fünft*

ltdjen, ein natürliche*, Poriüglicf) breffitteö ^ferb bermenbenb, eine in «parid

biöber nie gefe^ene, ^ugtcäftigc Dieuerung. SJon Sntereffe unb nachhaltigem

*) Xorcni* erfinbung erbitterte feine 9<eb«rnbu^lcr fo, ba& fic ü)m nad) bem

fieben tractitften. ^n einer 92ad)t, ba er feine Solmung in Ukncbig auffaßte, griffen

itu maefutc Männer an, unb nur feiner mutlugen ^ert^eibigung b,atte er ju

bar.fen, baß er, nad) Ginbunc breier Ringer, mit bem 2(bcn baoon tarn. (Stfdjredt

butd) biefrn StarfaQ, manberte er nad) ^Tonfreid) auö.
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Ginfluffe mürbe nod) eine anbcre in Meiern €tücfe, roeld)e ^errin,CuinauIt
unb alle Cpernbtcf)ter ber golgejeit aboptirten. GonieiHe (jatte im Prolog

ber ..Andromtde" be§ ftönig* £ob in übcrfcrjroänglichen Seifen gelungen.

Horton blieb e§ unerläßlicher ©ebraud), baffclbe, mehr ober minber t?cr=

blümt unb .bief aufgetragen, in aüe Prologe einzuführen. Sftodj fei ejice

ber 9)fa3ferabe in tBaUetform „Cassundre" üon Söenfcrabe gebaut, in meldjer

ber ^önig bei ber Darftellung im $alai§ be» darbinal* fclbfl al$ Xänjer

auftrat. SWajarin mußte ben auf feine fd)öne 5'gur eitlen dürften unb bie

üornerjmften feiner (Sarmliere ju üeranlaffen, fid) auf biefe Söeifc fortan

an ben ttjeatralifdjen ©luden perfcmlid) $u bctljeiligen.

'Sie biöt)er gegebeneu italienifdjen Cpern tjatten mot)l 9feugicrbe, unb

ob be§ barin entfalteten 2uru» aud) Söemunberung erregt, ba3 ^ßublifum

aber meber buret) inneren SBertt), nod) bie Slrt be§ ®efongc3 ju beliebigen

vermocht. Um bie Sbee eineS fdjöneu <5d)aufptele3 mit bem 3auber

SOiufif unb bemunberuSmürbigem fcenifd)em ©lan$ bereinigen $u tonnen, galt

e$ mm, Söühneumcrfe toon neuer Sötrfung, großer Slnjierjungöfraft unb

befonberem SluSbtucfe 511 erfinnen. 9Jcan afmte bie Oper, ot)ne nod) einen

flarcn öegriff öon bem $u ©djaffenben 511 traben. 33a3 man früher gcfelien,

maren ^erfuc^e, bie nur fetjr aHmätjlid) auf ben rechten 2Beg, b. r). ^ur

Entfaltung alter #ilf§mittel unb einer augleid) ®eift, Sluge unb Ctjr feffeln*

ben Äunft brauten. Sie franäöfifdje Oper entftanb nidjt im ©eljirn eineä

©injelneu. ©in fünftlerifcheS ^robuet fo äufammengefefeter Statur tonnte

nidjt bie t$xvid)t momentaner, genialer Giugebung fein, ©ie mar im ©egen=

tljeil ba§ (Srgebniß langer, fdjroieriger Slrbeit, ba3 Stefultat befonberer

Umftänbe unb fid) frember SBerfudje unb Bemühungen.

28a§ eine eubgittige (*ntmirfetung immer nod) üeraögerte, mar bie irrige

Meinung, baß bie SDfufif nur als ^ugabc junt f)eroifcr)en Drama, nou beffen

retl)orifd)em (£t)araftcr nid)t§ aufgegeben merben foHte, betrachtet merben fönne,

unb ba§ immer nod) nicfjt übermunbene, in ben Stopfen ber Sijrifer feft*

Ijaftcnbc 5öi>rurtr)eil
r

bie fran^Öfifche (Sprache eigne fid) überhaupt nia^t $u

mufifalifcrjer SSe^anblung; ferner bie inftinctiüe Abneigung gegen atle§ über

bie 9llpcn ^crübeifommenbc unb bie maßlofe (rmbilbung, meiere bie Don

Anbeginn an an ber ©pitj»e ber (Stoilifation fid) roäf)nenbcn Swnjofen öon

iljtcm mufi!alifd)en Talente rjatten. Söenferabe, beffen Stattete fo berühmt

maren, beffen leid)te unb elegante 33erfe fo fein; bemunbert mürben, rcagte

nie, eine ganje ©cene fingen \u laffen. ©0 menig Vertrauen befaß man in

bie Sraft unb ?lusbrutf§fäfjigfeit einer (Sprache, in ber 2)?atf)erbc, Balzac

unb 9?augela§ bereits gcfdjrieben Imtten, baß man felbft ba§ fleinfte Sieber -

fpiel für unausführbar hielt Unb bennod) gähnte man unb tangmeilte man

fich in ben italienifchen Cpern, bie felbft eine fouöcrainc protection nia^t

cor bem galle bemahren fonnte. Cbmoljl eS in granfreich burd)au£ an guten

ajJuftfern unb frönen unb gebilbeten Stimmen fehlte, befaß man boefj bic

höchfte Meinung öon ber eigenen ©efang§funft, fich babei auf eine Sleußerung
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•

be* berühmten Snigi flüfcenb. Siefer öetfeinbetc fid) nämlich nad) feiner

^ürfte^r au3 ftrantreid) in SRom mit allen Sängern, rueil er, mie er e3

idjon in $ari3 getljan, öffentlich auäfprach, bafc man, um eine 9ttufif an*

genehm ju finben, italiemfdje Strien Don granjofen fingen hören müffe.

GS mirb bem oon 23oileau fo graufam Perr^ntcn unb nl3 mittelmäßiger

^Joet gefennjeichneten ^errin ju fteter (S^re gereichen, bie erfte $bec

gehabt ju haben, eine frnnjöfifdje Oper ju fdjreiben. @r t)at baburrf) ein

9ie$t auf bie St)mpatt)ic ber 9<ad)mclt ermorben, ba& er bie 9tfüglitf)feit

einer folgen etfannte unb ungeachtet Poreiiiger ftritifer unb oerbiffener

(Segner, bie feine Bemühungen lächerlich 51t machen fudjten, noch che er mit

feinen Arbeiten an bie Ceffentlidjfcit getreten mar, ben SRuty r^attc, mit

(Lamberts $ilfc feine ^läne ju Perm irfliehen.

^ierre ^errin*), ber erfte Cpembichtcr Pou ^rofeffion, mürbe in

£t)on 1620 geboren unb, nad)bemer,553ohreaIr, geftorben, Pom Pfarrerber ftirche

St ©ermain fSluyerroiS in Sparte beerbigt. (rr fam in biefe Stabt unb nahm

beu Site! 91bbo an, obmohl er nur £>ofab&<\ nicht mirflicher s3lbb6 mar, benn er

trug nur ba§ petit collet (Söäffcfjcnl. ©ein £itel brachte ihm mehr (Jljre

al» 53ortfjeil, benn er befafj nie eine 91btei, nicht einmal eine ^Sfrünbe.

Um biefe $eit ereignete fich in ^?art§, folgenbeä: (Sin gemiffer

93arroire, genannt 93ijet, Sohn einc§ 53ürgermcifter3 au§ la 9iocheÜe unb

einer reichen ftaufmonnsfamilie entftammenb, tjatte bie Xodjter eineö £errn

Ö'jpofte, Scf)mager3 beä l^ntenbanten Slrnaut, geheiratet, (Er machte bie

Keife au§ ber Sfyaxentt nach ^ariS, um fich für 10,000 Sior. ba§ Slmt

eineS ^arlament§ratheö §u faufen. Dbmorjl er fich Q^ Peritabler Xumm-
fopf barfteüte, nahm man ihn, meil fein SchmiegerPater (Jrebit fyattc 11110

ein SOßann oon Ginflufi mar, boch auf, fagenb: ift 9Jir. 2'^jofte, ben

man [aufnimmt, nicht fein Sd)miegerfohn." 3>iefer proteftantifche £>err

perbanb fid) in 5meitcr ©hc mit ber SSittme beä driminal-Sieutenant^

2'Sltlcmant, einer gcborncirökifon, einer Slatholifin au§ einer guten Sparifer

Familie. Sie befafe nicht ba8 gröfjte ©er)im, aber bePor fie biefen Tölpel

$um öemahl nahm, mar fie eine paffable grau. 93on bem alten ©eiahnß

nicht aßjugut behanbelt, mürbe fie mit il)m get^tg. ©üblich ftarb er an

ber ©td)t. SBieber in Freiheit, erfannte fie, bafj ihr iDcann, fo bumm er

mar, ihr bennoch ein ©ebürfnifj 5U beliebigen Permocht hatte. Sic lebte nun

im Concubmct mit bem in ihrem £aufe mofjncnben Slmtmann be£ gaubourg

St. ©ermain, bis fie Pon ihm um einige Summen geprellt mürbe. 9hm

trieb fie e§ noch fd)Iimmcr, unb nachbem fie bei ihrer 9cacf)barin 23anmol,

ber leichtfertigen Sßittroe eincS flamänbifchen SKalerS, einen Jungen Schöna

geift, ^amen§ ^errin, ber fich ^omit befchäftigte, Virgils Sieneibe in fron*

jöfifche $erfe 5U überfein, fennen gelernt, Perliebte fich Ml 61jährige

*) $cr ooiüfßenbm Steifte llung liegt ooiäugSJoetfe: Lcs vrais creatours de

l'opera fran«,ais: Terrin et Cambert, par A. Pougin, Paris 1881, ju ©runbe.
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$ame plö^tict) in ifjn, liefe fi$ eine§ borgen? £aartouren aller (Touleur*,

grau unb meifc ausgenommen, fommen, um ifmt meljr ju gefallen, unb

fjeiratljete iljn Ijeimlid). $iefe Cbrtraüaganj jog üjr bie 2*eradjtung t§rer

©üfme 5U, bie ifjr einen 9iat^ ber großen Cammer toorgefdjlagen Ratten (afcer

fie mar ber alten sUfänner mübe). 93alb nad) biefem Vorfalle erfranfte fte,

bie Sö^ue gelten bie $f)üren berfdjloffen, ^errin fonnte, trofjbem er bie

^itfe be§ Giüillieutfnantö in ?lnfprudj nal)m, nidjt bi§ 3U feiner jungen

©attin gelangen. 3« ifaer Ginfamfett fam fie Don itjrer Sfjorljett äuriief,

erflärte, bafj bie Söanmol fie trunfen gemalt, inbem fie tf)r meifeen 23ein

mit (Slarctt oermifdjt angeboten, unb entf<f)lief balb barauf fanft unb feiig,

olme itjren in Slngft unb (Sorge fcfytoebenben QJemaf)! nochmals gefefyen unb

in ben Söefijj tljreS 9Jad)laffe3 gefegt ju fyaben. ©0 mar Stbb6 ^errin

unter bie (Seemänner gefommeu; aber fein groferä Opfer fjatte iljm nidjtr

fleuüfct. %k <3ötme ber Örau 33ijet gaben tion tfjrem Vermögen nicf)t*

jjerauS ; er blieb fein Seben lang arm unb ftarb fogar im ©djulbtljurm.

(©$[uft folgt.)
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ie ©pradje ber 9J2cuid)en ift, nad) ber Anfidjt ber (£fjincfen, baS

©erf ber 9iatur. Sie Jone, roeldjc ber SUicnfct) ausfloßt, unter*

fdjeiben ftd) in nichts, if)rer ©ntftefjung nad), oon bem ©cfang

ber 93ögel ober bem 05efct)rci ber Sfjterc, bem SDcurmeln beS

58acf)S, bem Kotten beS SonnerS ober bem Slang beS (Stein?, trenn er ge*

plagen roirb; fie finb baS Ijörbare Grgebnifi ber SßMrfung, meiere baS

formlofe geiftige ^rineip auf bie Don il)m burdjbrungene geformte Materie

ausübt. Sie erften löne, meiere ber ÜDienfd) oon fiefj giebi, jinb bie, rocldje

burd) inftinctiOeS Sühlen fjeitoorgerufen Serben ; fie finb bie natürlichen

allgemeinen Saute ber SDJenfdjfyeit. Sie ©cfüljle toerben im SOtenfdjen

beroegt, fie nehmen eine §orm an, inbem fie §u SBorten roerben, unb roo

biefe nidEjt ausreichen, roerben fie burd) (unarttculiite) Ausrufungen unb

Seufjer unb unroillfürlict)e Söeroegungen ber £änbe unb Süfje ergänzt 1

);

ber Urfprung ber 3Jhiftl unb beS JanjeS, bie nad) einigen Sdjriftftelkru

als mobulirte Xöne unb 33eroegungen ber <3prad)e als foldje oorauSgegangen

fein foUen.

$n jebem %aüe fommt bie Anregung jum Sprcdjen Pon Stufjen. ^m
Allgemeinen, fagt £an SEin ftung geben ©egcnftänbc Jone nur bann

1
) 3n ber großen 23orrebe jum 3l)i fing hoifit cÄ: „£ie Ö5rfühlc werben bmerlicfj

bewegt unb werben uerförpert in SfiJortcn. 2to Sporte für fie nidjt au8reid)eu, greife

man $u Seufcern unb Ausrufungen: roo Seufzet unb Ausrufungen nidu auSreidiai

greift man $u ben SKobulationen bcö (Vcfnngif; roo biefelben nid)t nuSreidicn, Hcgir.1 e

b\e $änbc unberoufjt fidi $u beroegeu unb bie e^üfje $u tanken."

- Ter unter biefem tarnen canonijirte $an ?)ü, TOS—824, unter ber Tang-

2nnafiie.
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von fid), meint fte geftört roerben. ^flanjen unb Saunte finb ftumnt, aber

menn fte Dom SSinbe bemegt roerbeu, geben fte Töne üon ftd); ebenfo üer*

$8lt e§ fid) mit Softer. Wetaü unb Steine finb ftumm, aber fte tönen,

menn fte geflogen werben, unb ebenfo ift eS mit bem 9Kenfd)en. SSenn

er nietjt anberS fann, fo fpridjt er. Sitte Söne, meldje au§ feinem SDtunbe

tyerüorgcfjen, finb ba3 Grgebuife baüott, bafc er geftört morben; bie articulirte

©preise ift bie f)öd)ftc S3oßenbung biefer Sötte, tote bie funftüoUc Fügung

ber SSorte, ber ©HI, toieber bie ber Sprache ift.

3n ifyren erften unmittelbaren Anfängen ift bie Spradje alfo natürlich

unb fpontan; bic ©cfüfjle geben fid) in Sauten funb, bie unroißfürlid)

fjerüorgebradjt merben, unb auf meldje ber 3)ienfdj burd) bie beroufjte Sin*

menbung feiner geiftigen Säljigfeiten feinen ©influfe ausüben fann. Sprechen

ftcl)t beider auf berfelben Stufe loie £jören unb Sefjen, aber mic nicf)t baS

Dfyr f)ört unb ba3 Sluge fiet)t, fo fpridjt aud) itict)t ber SDfttnb, fonbem im

materiellen Organe manifeftirt fid) ba§ immaterielle ^rineip, ba§ ben ganzen

Körper burd)5iet)t unb im Sluge fieljt, im Cljre t)Ört unb im SDfunbe fpricfyt.

SiefeS erfte, felbftänbige unb ofjne bemühte 9J2itrDtrfuiig beS Sftenfdjeu

fid) entmidelnbe Vermögen bc3 SprcdjcnS mar fclbftücrftänblid) xof) unb

unöoUfommen. 3>l)re Sikiterbilbttng ju bem, rca§ fte Ijeute ift, üerbanft bie

Spradje bem menfdjlidjen ©eifte ober oielme^r, nad) d)inefijd)en Gegriffen,

ber ^erfonification beffelben in ben älteftett 23eifen unb £>errfd)ern, unter

betten mandjmal ^>luang*ti befonberS al3 „namengebenb" bejeidjnet tüirb.

Sie gaben allen fingen bic richtigen Tanten, nadjbem fte al§ Cfrgebnifj

forgfältigfter 93eobad)tuttg ba» SSejen berfelben felbft erfanttt Ratten. 2)te

iöegrünber ber focialen Crbnttng bes 9^cid)§, mären baljer aud) bie ©djöpfer

ber Spraye gemefeu, roie fie für ben auö bem Ur3uftanbe t)erau§tretenben

9.1fenfd)en nottjmcnbig murbc. Xer d)inefifd)en Sluffoffung aber entfpridjt e§.

biefc 93erbofl!ommnung ber Spradje als ein3 ber ciüiltfatorifd)en Hilfsmittel

ait3ufe()cit, meld)e l)erange$ogen mürben, um jttr Grrridjtung einer guten unb

feften ÜiegierungSjorm mitjumirfen.

SWcrfmürbigermeije f)at bie 21nfid)t, bafj bie d)ineftfd)e .Spraye eine

fünftltd) Don einer ober einigen Ijerüorragenben ^erfönlidjfeitett für einen

ganj beftimmtett ^meef gefdjaffene fei, aud) unter fremben ©eleljrten üielfadie

Vertreter gefunben, üon betten Scibnifci) rool)l ber bebeutenfte fein bürftc.

Sie djincjifäe Spraye ftammt, mie ©oliuS-'), ein anberer 9lnf)änger biefer

9?icutung, fagt, tttdjt üon ber alten Spraye ber 2HenfdE)en ob, fonbern mürbe

burd) bie ilttnft unb ben ©eift eineS ^lulofopf)en auS einem ©uff* gesoffen,

um ben münblidjen $erfef)r ^mifdjen ben üielen Golfern 5U ;ermög(id)en

meiere ba$ grojje
s
Jteid) (£l)ina bemofynten.

Ucbcrfjaupt Ijat bie grage be§ Urjprung^ ber d)inefifd)en Spradje feit

i) Op. phil. p. 2i>7.

*) 3acob C^DliuÄ gib. im .^aact 1696, ßeft. 16G7.
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alter 3^it bieten tt)eftlanbifcf)en ©elefyrten eine millfommene Gelegenheit

geboten, ihren Sd)arffinn leuchten $u laffen nnb if)re Stecfenpferbe ju tummeln.

3of)n SBebb, ein (Snglänbcr, bec im 17. ^afjrfjunbert fabrieb
1
), fa^ im

(Sf)inefi)'cf)en bie Urfprarhe ber 2Henfd)heit, in ber Slbam unb Gba fid) unter*

galten unb bie lefctere bieUeidjt mit ber <Sd)lange geplaubert hotte. Sie

€^riftäcid)cn mürben nad) ihm bon einem ber borfünbfIuthlicf)en $atriard)en

erfunben morben fein; eine Slnfidjt, mit ber er burd)au§ r.id)t allein ftef)t;

^aben bod) anbere glaubeuSeifrige gorfdjer in bem au§ jmei Säumen unb

einer grau äufammengefefctcn ßeidjcn für ,,bcgef}rllid)" eine Slnfpielung

auf bie jroifdjen ben Säumen be3 Sebenö unb ber ©rfenntnifj ftetjcnbe Cba

iefjen tooflen, ober in bem ouä <2d)iff, adjt unb 3)2unb beftehenben, jefct für

(2d}iff gfbräurf)lid)en 3e^cu eine Erinnerung an bie Sünbfluth unb bie

Slrd)e, meldje 9?oaf) mit jeiuer Emilie aufgenommen. 2>a§ auS Jpolj nnb

„eine ^ermirrung erregenbe 3al)l" 5ufammengefefcte 3eirf)<m für ein ©toef-

merf, Shuim, r)at für ben „Xfmrm bon Säbel" ^crt)alten muffen unb bafj

auS „über" unb „neun" befteljenbe ßetc^en für fd)lect)t, böfc, gar für ©atan,

ben dürften ber ,s>ö!U\ „qui supra novem Angolorum choris positus erat!" 2
)

9iad) SÖebb märe bie Urfprad)e ben Ghinefen burd) SRoab. unb (Sernt

überfommen unb er füt)rt als befonberen, unumftöfjlidjen 33eroei§ für feine

Behauptung an, bafj ber erfte Saut, ben ein neugeborenes Stinb beim ©intrit

in'3 Sehen bon fid) gebe, ber d)ineftfd)c „?)ä" fei.

Xamtt märe freilief) ber Änfptudj, ben nad) ftöuig Sßfammetid) bie

^h«)ger barauf haben follten, ba§ ältefte 93olf ber Grbe $u fein, befeitigt 3
).

Uebrigenä haben biele 61)inefeu ebenfalls ben (Glauben, baß ä ber erfte

Saut fei, ben ein menfd)lid)e3 äi^efcn bon ftd) gebe, tbät)rcnb anbere behaupten

ba& ä bied für bie männlidjen, et ober i für bie toeiblidjen ftinber fei,

toeldjer Unterfdjieb aud) fpäter im entfpred)enben ^orherrfdjen ber Saute

bei ben beiben ©efchled)tern beftehen bleibe^.

') An historical essay endeavouring a Probability that the languago of tho

Empire of China is tbe primitive languago. By John Webb of Butleigh in tho

County of Somerset Esqre., 1669. ftiir ben iitcl her ^weiten unueränberteu Auflage

1678, liehe Corcher. Dictionnairc Bibliographiquo I., p. 726.

Callery, Systema phoneticorum, p. 21.

s) fterobot, ©ttd) 2.

*) Sin älmhdjer (Glaube frf)cint früher in Guglanb geherrfdit hoben, loic ber

fofgeubc alte SJcim auo ber erften .ftälfte be§ 14. Salitlwnbcrtä beweift

:

If it (tho ehild) be man it says, a' a'.

That the first letter is of tho nam
Of our forme-fador Adam.
And if tbe child a women be

AVhen it is born it says e* e'.

E is the first lettre and the hede

Of the namc of Evo that began owe dede.

?lu§ .ftunipolca Trince of Conscionce, angeführt in SBattcrS, Essays on the

Chinese I^ngange. China Rcviow, IV., p. 273.
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Slbgefcben bon 9?crfud)cn, go^t mit 91bel utib £mangti mit Abam ju

ibentificiren unb äbnlidjen mcf)r, ift bic 2lnfid)t ber birecten Abftammung

bcr (£t)inefcn bon einem Sobne 9?oaf)3 üon biclen ber früheren 2Riffionaire

aufgcflcltt unb bertt)cibigt morben. 9?atf) ben einen finb e£ bie *Had)fommen

£am§, nad) ben anbern bie 3«pfKt3, metd)e at3 bie 93orfab>en ber Gtunefen

anjufe^en fein mürben; bie meiften Stimmen aber bereinigen fid) auf (Bern i)

unb feine Söfme, unter benen bon einigen Safetan (Soctan), ber Sob,n

©berS, ein Urenfcl Sem§ als ber Stammöatcr ber Ghinefen angefeuert mirb,

mötjrenb j. 53. Sofjann bon 9KarignoHi Sate ober Seta ((Salat)), einen

©nfet Sem8, ^nbien betoolfern unb in brei Königreiche feilen läßt, bon

benen SOfanji, Gbjna, ba§ eine ift. 9tacr> einigen bor, nad) anberen nad)

ber 3erflreui,n 8 oer SBÖtfer bei bem $burmbau ju Söabel mürben bie 9?adj*

fommen Sern 8 nad) Often gejogen fein unb bic ftenntniffe bemafjrt tjaben,

roeld)e fic frübeicr Ueberliefening öerbantten, bie aber bei ben anbern

Stämmen berloren gegangen mären. Selbft ba§ ju bcr 3eit (erfte $>ä(fte

be8 18. Sahrfounbertö) ber Aufteilung bieler biefer allerbingS aud) Don

teueren bertretenen Sfjeorien nidjt befannte Sßorfommen bon Steinmerf*

5cugen in (Hjina, fomie bie frühe ßenntnifj unb Söenufoung ber SWetalle

merben al§ 23cmei» hierfür angeführt 2
).

2>en (£t)tnefen felbft ift e§ nie in ben Sinn gefommen, ben Urfpruug

iljrer Spradje in ber eineS anberen S?olfe§ ju fudien ober nudt) nur nad)

bermanbten 3°iomen 31t forfetjen. öür fie beftanb unb befielt fein ßroeifel

an bem eigenartigen unb felbftänbigen ßrntfteljen, mie an ber ebenfoldjen

2Beitercntroideluug irjrer Spraye bi§ meit t)inauf in bie t)iftorifdt)cn 3«ten.

moju aUerbing§ bic $t)atfad)e beitragen mufetc, bafe fomot)I bie bei ber

atlmäligen Ausbreitung bcr djinefifdjen .£>errfd)aft unb Gnltur bon benfetbert

abforbirten ^olferfdjaften, mie bie Gt)ina umgebenben barbarifdjen Stämme

mit unboHfommener Spraye unb unboflfommener Sdjrift, abgefetjen bon

ctmaigen bialcctifdjcn ßinflüffen, mot)l empfangen, aber nid)t geben fonnten.

GS mar fpäteren burd) bie bubbbjftifdjen 2Kiffionatre ocrmitteltcn

inbifdjen Ginmirfungen borbct)aIten, auf bie Spraye al§ fotetje einen meit«

getjenben (Einflufe au^uüben, beffen Spuren nodj t)eute oictfadj borljanben

finb. „£aö inbifdje Söolf fdjciut mir," fagt ein djinefifdier Autor, „bie Saute

*) 3)cr jüngftc Vertreter biefer 9lmid)t ift .frerr Wartin 3d)nub, SRiffionat bcr

©afelor Gefell fdjat't bcr fid] in bcr China Review von x
3ioü. u. Xcc. 1882 p. 176 bnljin

au&fpridjt, bafe er, je mclir er Gbinn ftubirc, befio fcficr bauon BberjeUflt roerbc, bau

bic 8 ohne £>au§ (bic (£hinef«i) in bcr SRdjrjaljl Slblümmlinge Sems feien. r( 3^ic

CShincfcn breiten iid) über bie ÖftüdKit Ibdk ber Cirbc gernbe fo aud, toic bie Jnbcn

fid) über bic weftlidjcn anös^ebreitet haben, fo bau 6nropci bic nüd)tiflc nuti=fcmitifdie

fixa\\c hat, ebenfo tüic "Jlmcrifa unb ?ltt)tralien bie anti d)tneiifd)e baben." (Slang ti,

the Kl-Eljon of Genesis. 5.) Weuefid 10, 25, fein trüber bien ^efeej, „barum, bajj

feiner ^cit bic ^Jelt ucrtbeilt nntrbc."

«) Briefe bes ^. ^arenniu in Lettrcs edifiantes ot curieusos ^ö. 34, p. 213 ff.

unb s
-y. 35 p. 43 ff.
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zu iutterjcf)eiben unb allen SSertlj auf bicfelben, nirjjt auf bie (Sc^rtft^etc^en

zu legen: bie Gfjinefen untcrfdjeiben bie ©c^riftjei^en unb legen allen SBertfj

auf biefeU>en, nicf)t auf bie Saute. 3>arum ift in ber «Spraye ber 3>nber

eine enblofe ^crfdnebenljeit ber Saute, in ber ber (£f)inefen eine ebenfoldje

ber 3ci^ C11 - Aftern bex Soute, wie e& bei ben 3"brcn fjerrfcfyt,

erregt iöettwnberung , aber it)re <Scf)rift$eicf)cn finb Ijäfjlicf); im Ci^ineftft^en

ünb bie Sdjriftjeitfjen unenblidjer, ftetö berftänblidjer ^eränberungen fäfjig

;

aber für bie Saute beftefjen feine genauen unb feinen Untcrfc^iebe, bie

Jnber jiefjen bie Saute fcor, unb tua§ fie erreichen, ger)t jttm Cfjr ein; ber

Gt)inefe 5tct)t bie fc^ongeformten öor, unb roaS er erreicht, gct)t 0um

?luge cini)."

V, SJiorrtfon, Dictionary Vol. I. Introduction p. VI., VII. — Äutf) ficutc nod)

kfigen bie (Slüncfen benfolben Stolj in bic 3tormenfd)önbeit ihrer fJcidKn unb logen

ivn größten 25ertf) auf ba£, ma* man bic malerifdp reite ber 2djrift nennen mtfdjte.

Tie Kalligraphie ift bei ihnen bie cvftc ber fdrönen ftiinftc, unb Xempel, öffcntlidje

i>4obäube, i'aläfte unb ^riuatroohuungcu unb mit unzähligen oufdiriftcu gefd)inürft, bie

umbeftenä eben fo fehr ba^u beftimmt finb, auf ba* Vlugc rote auf ben 8iun zu roirfen.

Üiit birfer Verehrung ber Sdirift hängt bie fatt abergläubige 8dicu jufommen,

triebe gebilbete (Sbiuefen uor ber Verunreinigung eilten betriebenen ober bebrudtcu

clü&ei Rapier haben. i£i beliehen befonbere Wefellfdmfteu {(Sin l*c froan, Kttftalt

ptn HKtfeib mit Reichen', roelcbc Agenten nuäfrnbcn, um foldjc 1>apicrfcncn auf*

zufamrmin ober fiaücu mit ber ^lufforbcrung, biefelbeu alö "^apierforb j)U beuufcen,

üuebängen. Xai- fo gefammeltc Rapier roirb bann mit gcroiffen (£crcmonicn Derbrannt

ober ücrgrabcu. unb t'riuau>crfoncn geben häufig nicht unerhcblidje Summen für

[o(d)C ,^rocdc au$.

'•Iber auch bic Regierung greift amtlid) zum 2diun beä bebrudten ober befdiriebeneu

Papier«? ein. Tie gefdiriebene ^efing Leitung oom 27. Wouember 1832 enthielt einen

$erid)t einiger ber ber hauptftäbtifd)cn (Senforcn über btefc Jvrage, aus tueldiem ber

nadiftcbcnbe ^Cu^ug nidjt ohne 3ntercife fein biirfte: ,,Tic (Weltforen 5iuo $jiti unb

lioüegen fteflen, mit :Hüdüd)t barauf, bat? bie Wolbmittel ber ftnfialtctt 511m tHuffauf

unb jur Verbrennung unbrauchbar getoorbenen, bcfd)ricbeuen Rapier* nid)t auercidjen,

ben geliorfamften Antrag, bar, ber (irtrog aui beut Bertauf eines confi&irten £au$;

eigentbum* oerynü unb ju biefem ,

:

{iocd zur Verfügung geftellt roerben möge.

„3n bei; fünf hauytftäbtifd)eu 8cjirten giebt eS über adjtzia. Jyabrifcn, in roeldieu

unbraud)barey Rapier anberer x'lrt mit beiebriebenem Rapier uermifdit, ,ytr
v

$apicr-

fnbrifation oerroanbt roirb. Tiefe unfaubere .£mnblung*rocifc roar fo zur Okroohnbcit

geroorbon, bau ben Vetreffenbcn jebe^ Oicfühl für baö cdjänblidte eineS foldjen Ibunö
iibhanben getommen roar. ^d) unb meine (SoÜegeu hatten baher ba* (ibict bcö

heiligen Climen, bcö menfibenfreunblicbeu Alniforö (b. h. bei? Jtaifcrö Äiaughi), in roeld^em

er baritellt, roie bie 2d)rift eiltei ber größten Älleinobien fei ^roifeben ßhltmel unb (Jrbe,

^urdl eine ernftmahnenbe ^roclamation roieber in (frinncruun gebrariit, um ciueö Iheilö

bic Sabeubefiner bauon abzuhalten, folctjeiJ Rapier 51t uerfaufen unb anbererfcit«5 bie

ftapierfabrifanten ,iU beroegen, bae unter fonftige ^apierab»allc gemifdjte befdjriebene

Papier forgfältig fammcln unb an bie Verbreunung^anftalten abzuliefern, roo ihnen

fo unb fo utcl für ba§ *fuub bafür bezahlt roerben roürbc. ^(nftaltcn biefer Ätt

roerben eiugerid)tct in zroei Tempeln im öftlid)cn unb roeftlidien Stabtbezirf
;

befd)ricbenci<

Sanier roerbe bafelbft an bestimmten lagen beS ^{onatÄ gegen T>aarznbhtng in

Cmpfang genommen unb atebalb bem Cfen übergeben, um nerbraunt ju roerben. ^n
ben legten SRonaten haben bie uhö unterftellten :Keuier Vluffehcr unter unfercr Leitung

Horb unb Säb, XXVI. 7«
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$5iefe Slrmutlj an Sauten unb an in bct SluSfpradje bon ctnanber t>er*

fergebenen SBortftlben mufjte befonbcrS fütjlbar tuerben, a!8 ba§ 93ebürfrrifi

fjerbortrat, bie d)inefifcf)e Spraye nidjt nur jur Ueberfefcung bon in anbem
«Sprachen abgefaßten S&erfen, fonbern audj jur möglid)ft gletdjftingenbcn

von $au£ &11 $>au£ forgfältig uadjgcfchcn, unb auf bie ^apicr'abrifcn ift unferr

Mahnung nidjt aan$ ohne (Sinflufj unb ISirfung geblieben, Tai> von unS ^ur t>rr

fudjfcmeifcu (Einführung biefe* Verfahren* augcnblidlidt ,}ufammcngcbraditc Weib wirb

aber nicht auf immer vorhalten fönnen unb wenn nidit red)t,vitig auf ^cfd}affung

von Mitteln gefonnen mirb, fo wirb mit ber 3cit ber bisherige 3uftanb roieberfebren."

9?ad) einer betaiüirten Mu8ffi$ruiuj f
wie biefe Wittel JU befdjaffen, fährt brr

Skridjt fort: „Xurd) ein Gbiet vom 13. 3ahrc Stia Sing (1808) ift f. 3- ctoc (Eingabe

bc3 ^oliscU^räfibium* von geling genehmigt morben, in welcher beantragt würbe,

ban bie 3infeu beä Betrages au3 gewifiem confi*cirtcm Gigeutlmm ben SSoltSrucbcn

unb tfinbelhäufern j^ur Verfügung gcfrcHt werben möd)tcn.

„hiermit läftt fid) ber vorliegenbc ftall vcrgleidicn unb mürben mir baber

unterthänigtt um ein unfern obigen üBorfd)lag fanctionircnbc$ (rbict bitten. (S$ roürbe

bann aud) bem ftinanjmiuiftcrium hiervon Äenntnift %u geben unb bic ^>apicrfabrilrn,

meldjc Waculatur ,^ur Rapier fabrifation beiluden, burd) Gbict baliin ,^u bebeuten fein,

bafe fie tein befdjriebeneS Rapier ba^u vermenben biirfen. Äud) bürften bie Sabcn^

beider Rapier, auf wcld)cm fid) nod) unvcrmifd)tc Spuren von Tufdie geigen, nidjt

meitet verlaufen unb bie ^oli^ei^Sehörbeu müßten angemiefen werben, bie Sluäführuna.

biefcö Verbots auf baö Sorgfamftc $u übermadjen, um biefe fd)lcd)tc s#ngcroobn&cit

auf alle 3c itftl auszurotten."

35a3 auf biefen ^cridjt crlaffenc, in ber ^cfing-3eitung uom 25. November 188:?

vcroffcntlidjtc Gbict genehmigt bic SJorfdilägc ber (ienforen unb fdaließt: M?lud} ücr;

bieten ©ir ben ^apierfabrifanten innerhalb unb außerhalb ber $>auptftabt, in 3ufunft

bcfdjricbcneS Rapier jur ^apierfabrifation ju verroenbeu, fo wie aud) ben fämtntlidjen

Sabcnbcfifec™» fofdicö Rapier git verlaufen. 2)ie
v
iiolijei=33eliörben merben mit ber

Uebermadjung ber Ausführung biefe* Verbote* betraut."

3)aR bei biefer bem befd)ricbenen Rapier ermiefenen Verehrung baä Verbot ber

Bcnuftung einen *£la[} aud) unter ben religitffcn 3$orfd)riftcn ber ^ubbbiften unb

Xaniften gefunben, fann mohl nid)t Söunber nehmen. 'XaS „f)'m d)ih roeu," basf 33ud)

von ber SMotjnuug ber guten SBerte, enthalt bic SJorfdurift: „3erftörc nie befdjriebcnec

Hapier" unb bas ,$au Ving pien," bas* Shtdj ber Belohnungen unb ber Strafen,

fliebt unter bem in bem 58eryid)niH ber SJerflehungen aufgeführten „bic .^eiligen unb
•©eifen läftem unb verfpotten" eine ^Injahl von Beifpielcn, meldje geigen, mic Seute, mcldie

befdjriebencS Rapier ^u anbem 3,DfC' (
'

11 benutueu, von allen Birten von UnglücfdfSBen

ereilt mürben, mäljrenb biejenigeu, meldjc fold)e§ Rapier fammclteu unb verbrannten,

burd) bie öieburt cincö Grben ober bie (Erlangung von Ghrenfteneu für üd) unb ibre

^ad)fommen belohnt mürben.

3n einem ber angeführten Seifviele iit von ber 3fr )"
I ^r"ng bubbhiftifd)er Scrfe

unb ben bie Ucbclthätcr ereilenben Strafen bie JRebe, ein ^eroei«, baft bic ^>ncfterfa>aft

ben Ijerrfdjenben Aberglauben aud) %u ihren eigenen 3roctfen au^ubeuten gemußt. 35ic

9?u^anmenbung beS Seifpiel* mirb babin gebogen, baft bie heiligen Büdjer mit Breuer

,SU vemidjten, ein nod) gröf?crc§ SJerbred)cn fei, al« bic .^eiligen unb Reifen ju ver^

fpotten unb ^u verläftern. Befdjriebeneö ober bebrudteS Rapier cntbaltc oft SMum,
bic fic unö hinterlaiicu; wenn wir baffelbc alfo ju unfauberen 3roc^fn verwenbeten

ober mit Jüftfu treten, anftatt cö adjtungfivoll aufzubewahren, fo begingen wir eine

ebenfo fdjwere Sünbe, alö wenn wir fie felbft verhöhnten unb läftertcn.
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SSiebergabe toon 9camen, SSorten unb ganzen ©äfocn ju benu|jen, benrt bic

^eiligen Wormeln beS 33ubbl)i§mu3, tuic alle 3au^e^ unb ©cf>u|jfprü(f)e

mußten in bcr ©an§crit*91u§fprad)e f)ergebctct Werben, toenn fie nidjt if)re

SSirffamfeit berlieren follten.

gür bic inbifäen SRifftonaire entftanb bafjer, mollten fie überhaupt

ben Snfyalt i^er ^eiligen SSüdjer ben bem ©tubium ber fremben ©pracfyc

nidjt fel)r geneigten Gfjinefen augänglid) machen, bic 9?otljmenbigfeit, ba§ in

gemiffem ©innc unbef)ilf(id)e SBerfjeug, loelcfjcS fie in £f)ina üorfanben, ju

fcerDoflfommnen unb ifjren ©cbürfniffen anjupaffen. Daju gehörte üor allen

fingen bie SSiebergabe ber ©anScritlaute ifjrem £langc nad) burd) fcft=

fteljenbe^ bcftimmten Kegeln ber 2lu3fprad)e untertnorfenc 3«»^«» bie bu

bem Qrncd natürlich feine ftnnlidje ©ebeutung, fonbcrn nur einen Sauttueitf)

befifcen burften. $>ie erften SBerfudje, bie§ burd) ©infüfjrung ber ©an§crit*

2Ilpf)abet8 ju tfjun, mißlangen, obgleich man die d)inefifd)en ©elefjrten ftdt) bem

23ortfjeiI, meieren biefeS neue ©tjftem bot, nid)t berfdjloffen ju fjaben fd)einen.

„$ie fpäteren $an" (25— 220), f)cif$t e§ bei einem ©djriftfteHer, „erhielten bie

frembe ©d)reibart ber roeftlidjen Sänber (anberSmo audj ©djrift ber 93ra-

mafmen genannt), bic au£ öierjefjn ßet^cn (b. f). tt)of)l 23ocalen) bcftcljt,

mit benen bie Saute jufammengefefct roerben, roaS SSörter $u bilben unb

©cbanfen §u entmicfeln geftattet." 1
)

(Erfolgreicher ba gegen mar ber angebltd) §uerft bon einem bubbtjifttfdjen

^3riefter ©fünft ober ©t)insfung gemalte 93ctfuct) au§ ci)inefifd)en 3cid)?n

Sllpfjabete ober ©t)ttaburien 3ur in Dielen Sailen conbentionellen SSiebergabe

ber ©an§crit* Saute ju bilben. SSenn bie§ juerft gefdjetjen, I8fH fi<f) nic^t

mit Söeftimmtt)eit fcftfteflcn, tr»ar)rfdjeinlid) aber ju beginn ber £fin*$)tmaftie

in ber jmeiten #älfte be» britten 3a^rt)unbert§ n. (£t). SSon ben fpäteren

4pan fagen bie @t)inefen, bafe bic Öeleljrten berfelben tt>ol)t bie SSörter, aber

nid)t if)re 2lu8fprad)e gefannt, ober, baß fie rootjl ju fc^reiben, aber nicfjt 511

») 2>ic6 ift roohl bic $U»6djrift Wcumannö unb Slnbcrcr (»tifdjc Stubicn).

2>ic $>u waten ba* Soll ,
gegen tt»eld}C$ $fin <Shi mang ti bic grofec «öcaucr baute,

um baä ihm burdi ben Crafclfprud) uon .£>u brohenbe SJerberben (£>u Ijai) ab^ü-

ivniben; fpätcr wirb $u gan^ atlgcnieiu für 5ren»bc, Barbaren gebraud)t, njenn auet)

Dor^ug^jueifc für bic nörblidien unb norböftlidjcn 9?ad)bam (SliinaS, fo im 4. 3a^ :

hunbert u. Gb. für bie fünf Barbaren-^iu(Etaaten ber .^an, 304—329, ber Ghao
319-352, bcr £'u GI,'in, 384-417, ber Glncn Gb'icn, 351-394, unb ber Gb'ien #cn,

345-370.

Die üon 9?eumann, Wiiatifdic 8tubien 8. 127 unb 131, angeführten Stellen au*

Sflatuanlin lauten in bcr UebcrfcUung: 93. 343, 81. 4. r. „3brc (bcr Xultne) Sdjrifi=

Seidicn finb üon ber 9(rt berer ber .^u" unb 53. 339 5Bt. 1 r. „3ljrc (bcr £eutc uon

Xa 1' in) (2dirift$cid)cn finb uon ben .^u'ö überfommen" ober „ihnen nad)geal)mt."

23cibc Stellen bebeuten uiellcidjt nur, baft man bei ben $u »wie in %a Xf'in eine

^udiftabcnfdirift gehabt habe. UcbrigcnÄ würbe nid)t* bem im ©ege ftchen, baf; bic

norbioeftlid)en Nachbarn Ghina§ ein bem SanScrit nadjgebilbctcö ober entnommene*

Alphabet uon ben Ghinefen befeffen hätten, ba ja aud) bcr iBubbhiömuS auf btefen»

^Jcgc nad) China gelommen ift.

26*
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bud)ftabiren (b. f). in 9ln* unb s2lu§Iaute ju ^erlegen) üerftanben hätten.

Dagegen fd)eint jid) unter ben ©ei (220— 204) inbifdjer Ginflujj in bcn

SBerjudjen c^hiefifct)cr ©eleljrter, bejonbcr»* $fao ©fjifj'3 1
) unb 2i teng§, bie

ßauttüertfje ber 3cid)cn h 11 befttmmen unb ftc nad) benfelben 51t orbnen,

fütjlbar ju machen. Die ^auptfädt)ltc^fte Grurnndelung unb £urd)bilbung bc3

Softem» fällt aber tüoljl in bic erfte Raffte be» YI. 3afjrb,unbevt§, jur $eit

ber 2iang*!£mtaftie (502— 5f>G). Turd) gemeinfame§ SSirfen inbtfdjcr unb
d)inefifdjer ©eletjrter tourben nad) bem dufter bc3 San3crit*Snpt)abet3 eine

9?eif)e üon fed)£unbbreijjig Anlauten tjergcfteUt unb nadj ben Organen, mittels

berer fic t)erüorgebrad)t merben, georbnet'-), fo luic Tabellen angefertigt,

nad) tueldjen burdj jtnei 3eu$cn » ÖQ$ eine für ben Anlaut (2Bortf)äupter).

ba§ anbere für ben $lu§laut (SBortmütter) eine 3(rt üon Sautirjnftem

gefdjaffen tourbc. Dies" fanb in ber SSeife Slmoenbung, bafi üon ber burd)

bas" erfte 3ei(b,en bargefteflten Silbe, unb bie ct)inefifcr)e Spraye ift befannt*

lief) eine Silbcnfpradje , ber Anlaut, üon ber streiten ber $lu§laut genommen

tuurbe, au5 benen burd) 3"famni e ll fefcim fl
über richtiger ßufainmenjietjung

eine Dritte, ben ßlang ber SanScritfilbe nadföuafjmen beftimmte ©Übe
entftanb. %xo[\ beä unleugbaren ÖortfäritteS, weiter in biefer, aud) jur

93e5eid)uung be3 Sautet rein d)inefifd)er SSürter benufcten 9#etl)obe lag, t)at

biefelbe ber c^inefifcr)en Sprudje bennod) jugteicr) ben Stempel einer geioiffcn

Unüolliommcnljeit aufgebrütft, unter roeldjer biejelbc nod) fjeute leibet, inbem

fie m'd)t über ben begriff unb ben Öebraud)' ber pt)onetifd)en 3tocitf)eilung

t)crau»gegangen ift. $afj ein einfilbigeS SBort au3 brei Sauten sufammen*

gefefct fein fönnte, mirb nod) jefct aud) bem djinefifdjen ©eletjrtcn unüer*

ftänblid) crfd)einen.

gaft gleichzeitig ober aud) etwa* frütjer nuirbcn bie Jone, b. f). bie

äRobulationen ber 2lu3fprad)e ber einzelnen Silben feftgeftettt, üon benen

eS bamal» roie nod) fjeute üier :

<) gab, gegen brei, toetd)e jur 3eit be$

(Tonfucius, unb ^mei, meiere nod) früt)cr beftanben fyaben fotten. Xic

„Sntbetfung" biefer Jone wirb bem jpiftoriograpf)cn Stjen ?)o (441—513)

äugefdjriebeu, üon bem fein Söiograpf) fagt, baft er ben 9)?enfc!t)en erläutert

fjabe, loa»" bicfelben in taufenben üon Saljren nid)t üerftanben hätten. Slud}

ffter tüirb ber (rinflufe ber inbijdjen SKiffionaire anregenb geroirft fjaben,

ba e§ ü«el ii?ai)rfcr)einlicr)cr ift, bafi biefc alte ber :Wel)r$af)l ber (Jingeborneu

Vi Sofa Ifa'o Z\a'oi, bei tf}ritnbcr* ber SöcuSinmitic, lebte 192—232 al*

Vring üon ($!)'eu.

2
) 4 gutturale, 4 bcntalc, 4 palatalc, 4 fernere, 4 leidtte labiale, 4 nbilantcv,

5 v
J>alato -bcntalc, 4 ^fpirationeu, 2 .^albuocale. Gublidier, 9lnfaug*grünbc ber ctiiit.

Wrammattt.

») ÜJad) (fnblid)er ber gleite, hohe, fortfdjreitcnbe unb riicffefirenbe Ion: wo in

einzelnen ^rouin^n mefir beftelieu, fmb bic neuen £5ne nur Uuterabtlieilungeu eine«

bereit«? iiorbaubenen. 3m ^eting ^ialeft fcMt ber rüdfettrenbe Ion, bagegen verfällt

ber gleite in bcn oberen unb unteren.
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wof>l bamal» tt>te fjeute unbenmftte @igentb,ümlid)feit ber djincfifdjen Spradje

ben neuen Wnfömmlingen aufgefallen fct unb tforidjung unb ttnfjrafdjaft*

lieber geftfteflung geführt I)abe, a!3 bafj bieä bei einem feit frühster Sugenb

an biefelben gemölmten Gf)inefeu ber 3qH geroefen fei. ^ebenfalls finben

bic $ime bei bem borerwäljnten 2autir*Si)ftcm Slnroenbung in ben 9lu§lauten.

$ie toeitere Gntuucfelung ber djineftfeb/n Spraye b,at innerhalb ifjrer

eigenen, jiemlid) eng gesogenen ©renken unb of)ne fernere n>ab,rnef)mbare

äußeren Ginflüffe ftattgefunben ; beffen ungeachtet unb trott ber un$roeifelt)aft

naä) Dielen Stiftungen bjn Porfyanbenen Langel ift mit biefem unbott»

fommenen ©erzeuge mef)r geleiftct worben, a!3 mit bieten anbern bieg=

fameren unb entmicfelung§fäl)igeren $>biomen. ^cr ©fgenfofe Ättrifdjen ben

SKitteln ber d)inciifd)cn Sprache unb bem, ma§ mit benfelben geleiftet

roorben, ift, roie ©teintfjal fagt 1
), eine in ber ©efd)id)tc ber Sprache einjig

bafteftenbe Gridjeinung, bie fid) aud) in ber Jljat nur burd) bie b,of)en

Sätjigfeiten be* djinefifdjen 2?olfeö uub bie fortbauernbe 93efd)äftigung ber

beften ©eifter beffelben mit bem SSerfjeug erflären läfjt, roeldjeS mäfjrenb

mehrerer* ^afjrtaufenbc allen ©ebürfniffen einer auf einer fyofjen (Stufe

felbftänbtger (5nttui(fclung ftcfjcnben Söitbung 5U geniigen fjatte unb in ber

Xtwt aud) genügt b,at.

Stuf ber anberen (Seite ift c£ Pielleid)t gerabe bie größere Sdimer*

fatligfeit be§ gefprodjenen £>biom§ gemefen, roeldje ber djinefifdjen ©djrift

ben gemiffermafjen pafigrapb,ifd)en CSf)araftcr berücken f>at, ber allein e3

\t)T ermöglichen fonnte, ba3 geiftige Söinbcmittel nidjt nur sroifdjen ben »er*

fdjtebene SMalefte fprecf)enben Gfyiuefen, fonbevn aud) jroifcfyen ben fid) Per*

fetnebener (Spraken bebienenben S^ölfcrn €ftafien§ 5U werben. (Sie fyat

bamit, wenn aud) nur für einen 3"t)cil ber 33emol)ner ber Qrrbe unb mit

einem unoerfyältniBmäBig großen Slufwanbc Pon Mitteln ben 2raum aller

berjenigen erfüllt, weldjc an bie Üttöglidjfeit ber ßrinfüljrung einer (Sdjrift«

fpradic für alle SSölfer glauben. (Tfjinefen, Koreaner, Japaner, Mnamiten u. a. m.

Derfebjeii fd)riftlid) mit etnanber burd) SHermittelung ber d)inefifcb,en ßcic^cn,

ofjne ba§ gefprodjene SSort gegenfeitig 5U Pcrftcf)en, ja felbft ber grembe,

ber mit einem biefer Wülfer in 2?erbinbung ju treten Ijat unb ber <Sprad)e

bcrfelben rndjt mädjtig ift, greift auf bie ^inc|*ifd)e Schrift 5urürf, um ftd)

perftönblid} 511 madjen, wie bie§ 5. 23. noeb, bei ben jüngften (fypebitionen

europäifdjer 5Dcäct)tc nad) Gorea ber %ciU gemefen ift.

3n ben iilteften 3eiten foUen bie dl)inefen fid) ber knoten in gäben

unb Striefen 5U111 Serjetajuen Pon Greigniffen für ^egierung^tneefe bebient

haben. 3^°^ ift ciue nähere 33efd)rcibung ber babei befolgten

5^etb,obe, nod) bie Slbbilbung einer folgen gefnüpften Urfunbe, geffyueige

benn eine foltt^c felbft auf bie Sefct^eit gefommen, faÜ§ man nid)t etma in

ben ganzen unb gcbrod)enen Sinien ber ftroa, ber ad)t aud ben betben

») Stciultiat, Ciharaftcriftif ber liauMädUidtftcn Xupen bc<? 3vrnd)liam'A.
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(Elementen — unb — — jufammengefefcten Jrigramme, eine Erinnerung

an biefclben fefjen miß, aber btc CSctüä^nung ber $notenfd)tift in ben alten

©djriftfteflern, namentlich aud) im $ao te fing (Gap. 80j läfjt auf eine

beglaubigte Ueberlteferung, unb bamit bei einet an unb für fidj Weber

unmöglichen nod) unmatjt^einlia^en ©ad)c, um fo mehr auf bie föicfjtigfett

ber ST^atfadje fctyliefjen, als nad) anberWeitigen djineftfchen CueflenCSJr. ©uf^eU.

the early history of Tibet, überfefct au3 ben Slnnalen ber Xang*£)tmaftie)

aud) bie XiOetaner unb anbete Nadjbarüölfer ber Gtynefen, wie bie $ang
t'ung, mit bencn £f)tna juerft in 641 n. dt), in $Berüt)tung fam, fid) ber

©infdjnitte in ©töcfc unb ber Shtoten in ©triefen bei ber Slbfaffung öon

Vereinbarungen bebienten. Sludj bon ben Xanghfiang wirb ergäbt, bafc

fte feine ©djrift befeffen, fonbern ©tücfe üon töohr unb #olj gebraust

hätten, »um ftd) ber ^a^rc^eiten 31t erinnern". 5118 Grrfinber btefer

$notenfd)rift wirb einer bet fabelhaften §crrfd)er ber VIII. Sßeriobe,

©hin jen, »on anberen ber nid)t minber fabelhafte $aifer ©f)0n mung <Sty

(2737 b. Gf).) genannt.

91ud) über bie (frfinbung ber 3cict)cnf cf)r ift fmb Diele eingaben im

Umlauf. Sie einen fcf)tciben fie bem fabelhaften Staifer 8u h* (2852 bis

2738 b. ©h) hu > 0€n bie ©age mit bem Sörper eineS brachen ober einer

Solange unb bem $opfe eine? Dorfen ober menigftenS, ähnlich wie SHofeS,

mit jwei hörnerartigen 9tu§Wüd}fen auf ber ©tirn barfteflt, unb ber bie

formen ber $ma auf ben ©djuppen eineS ou§ ben Ruthen auftaudienben

brachen gefehen haben fofl. 2lu8 biefen ®wa hätten fich bann bie ©djrifts

jeichen entwicfelt.

Slnbere laffen einen gewiffen Jfang fi, oon bem mau nicht weife, ob

er felbft ein $aifer unb Nachfolger 5« h^ 0Der nur cm Beamter be§ SlaiferS

£mang ti (2697— 2598) gewefen, bie im ©anbe befinblichen ©puren öon

Sögeln unb anberen ^h^^ 11 nachahmen; auch bie ©prünge ber 5ifd)c

foflen als Vorbilber gebient haben. Xer Urfprung ber fogenannten ftaul*

quappenfehrift wirb auf ein ©efdjeuf 3urücfgeführt , welche^ ®efanbtc eineS

ftemben SBolfeS bem ®aifer ?)ao (235G— 2256) in ber i$oxm einer mehr

al» taufenbjährigen ©chilbfrötc überbracht hQben fotlen, auf beren 9tüefen

in foldjen Qt'vfytn bie ©cfchidjte ber SSelt feit ihrer Csrfdjaffung bezeichnet

war. Nach anberen d)incfifcf)en CueUen foCt biefe ©d)rift, beren Grfinbung

oon Vielen ebenfalls Sfang fie' jugefchrieben wirb, in beut mangelhaften

Schreibmaterial ber alten 3eit, VambuStafeln, $ol$ftäbd)cn unb 2acf, ihren

©runb gehabt 1)aben unb bie langgezogenen ©djwänjc ber Reichen barin

ihte ©rtlärung finben.

®en meiften glauben öerbient, nach ber 9lnfid)t ber dn'nefifcfjen

belehrten ber Sefc^eit, bie Stngabe, welche in Sfang fie' ben Grfinber ber

©chrift ficht. 3"*Wn wirb baruntcr nicht oerftanben, bafj er bie 3ct(^ert

in WiHfürlicher SSeife erfunben habe, oielmehr wirb angenommen, bafe auch

ba, wo, Wie bei ber S)arfteHung bon Vegtiffen, bie Hnfettigung bon Silbern
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nicht genügte, bie ßeic^en, tüeldje er einführte, ba8 natürliche Grgebnife eines

t»orr)anbenen geiftigen SßrincipS' gewefen feien, unb er burct) bie (fntbecfung

berfelben ber fpontancn Jenbenj bee" menfdjlichen ©eifteS nur ben richtigen

S$eg Dorgejeidmet fjabe. Ob bie 3<?i<hen juerft ba^u beftimmt geroefen feien,

geroiffermafjen eine 33erforperung ber ©pracf)e ju fein, unb fie al$ folct)e

audj eine pfjonetifche Söebeutung befeffen, ober ob fie nur bie bilblictje

Storfteüung r»on ©egcnftänben unb gegriffen jum gehabt, barüber

finb bie (£rnnefen ftdj felbft nicr)t einig; bogegen ftimmen fie barin überein,

baß, wie bie ©pradje, fo auct) bie Schrift in erfter Sinie SDcittel jum 3rocc!

geroefen fei. $)ie Schrift t)at nncr) ifjnen ifjren Urfprung in bem SSunfdje

gehabt, ben Beamten be3 Staat» beutltcr)e unb nicht mt^uüerfte^enbe 93efet)le

5U erteilen, roic überhaupt $u föegierungSättecfen SBerrocnbung ju finben,

„bamit bie Summen ficr) erinnerten unb bie klugen it)ren SJerftanb roeiter*

bübeten" i).

SRact) ber S3orrebe ber Pom ftaifer Sien lung berfafeten Cbe jum 2obe

oon Bulben mürbe gut)!, inbem er bie ftroa genannten Figuren bilbete,

ben Snftofj äur ©ffinbintg ber 3ricf)en gegeben ^aben, beren man fid) ju=

erft bebiente, um bie notrjtncnbigften öegenftänbe barjufteflen; Sfang fie'

fjabe burd) bie fed)§ Srten Pon 3«d)en, mit melden er biefe erfte (Srfinbung

bereicherte, bie «Inroenbung berfelben erleichtert unb auSgebet)nt. 2>ie nad)

ir)m ©cfommenen Ratten, in bemfie bem, maS ir)re Vorgänger gett)an, befonbere

Slufmerffamfeit ft^enften, fic^ bemüht, bie Sbeen berfelben ju erfaffen, fie ju

entroirfeln, ju »erfchönern unb au§5ubet)nen. SHur unter Slmpenbung großer

9Küt)e unb nach unb nach fei e§ gelungen, burch glücHiche 3ufammenftellungen

eine $unft ju perpollfommnen, meld)er bie äWenfdjen ifjre fdpnften ftennt*

niffe »erbauten. — 21n einer anbern ©teUe biefer SSonebe roirb bas" folgenbe

(£itat au§ einem SSerfe 2ü rjang ping'8 angeführt, ber unter ber Xang=

£rmaftte lebte: „$er £>immel, bie (£rbe, bie 93erge unb bie tflüffe haben

al3 3?orbilber für ba§ Cfcfige unb 9tunbe, ba§ Unbewegliche unb ba£ (Stnig-

betr>eglicf)e gebient; ©onne, SRonb unb ©ternc für alle» ©lanjenbe unb

©latte, alle ©rjeuguiffe ber $unft unb ber Snbufrrte. 2>n oen SSolfen, in

ben Räumen unb ^ßflanjen ha* man °ic SERittel gefunben, bie Sarben, bie

^lufbehnung unb ba» ^adivtlinni barjuftcllen unb bie Derfcfjiebenen Birten

jur £eimtnif$ aller §u bringen, roo» jeber roiffen foH; bie 3ifcr}e, bie 3u*

fecten unb bie Sögel fjat man gemäht, um baä, roa» fid) auf bie 33eroc*

gungen ber ÜDcenfcrjen, auf ©eroanbtfjeit unb Sangfamfeit, auf 5Ici^ unb

Trägheit be$iet)t, auSjubrücfen. ©o hQ^en mit £>ilfe ber gemö^nlichften

Xinge, melche jeber ju fet)en im (Btanbe ift, bie Steifen be§ 9Utertt)um§ unb

bie, toelche ihren ©puren folgten, bie ftuitft gefunben, ben rein geiftigen

gegriffen eine tjorm ju geben, baS barjuftellen, roaö fich ben ©innen ent=

i) „yT\d)t firämer fiabcn bic Sdjrift gebitbet, fonbern ^riefter unb ÄÖnige."

Steintfial, bic Gntroidclung ber cd)rift, 1852, p. 48.
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5tcl)t unb bic natürlichen ^ßrobucte mie bic 3lrt ber SSirfung bec brei

fchaffenbcn ißrincipien, bc§ £>immel§, ber Grbe unb bc§ SÜienfchen, allen

Por bie fingen ju führen, ©o t)at ber Sßinfel, inbcm er im Sauf ber 3e^f"

bon einer roiffenben ^>anb nad) ber anbem geführt mürbe, ba§ PeröoU*

fommnen unb oerPielfältigen fönnen, ma3 bte alten SBeifen, fo ju fagen,

nur ongebeutet hatten."

©elbft nac^ ber 91nfid)t ber (Stjtnefen beftcbt fomit fein 3roeife! bar*

über, bajj bie djinefii'dje ©chrift bei ihrer Grfinbung unb nodt) für lange

3eit nad) bcrfelben eine h0(hft unooflfommene mar unb nur eine perhältmfc

mäßig Keine 3af)l pon Silbern unb 3c^fn huv Verfügung l)arte, bie für

bie urfprünglicf) feljr befdjriinften 3roecfe jeber (Schrift aud) burtfjauä auS*

reid)enb maren. 3113 fpäter ba§ ©ebürfnife sur SBiebergabc unb Sluf*

bcroabrung bon Gegriffen Innaulrat, mar für bic eigentümliche SWifcf)ung

oon Religion, 2lflronomie unb $f)ilDfopr)ie, meldte ben ©runbftocf oller crften

Sunbgebungen be8 menfc^li^en ©eifteS gebilbet ju haben fct)eint, baS unboQ^

fommene Material ebenfalls um fo auSreidjenber, al§ e$ fid) bei allen Sluf*

ieic^nungen ju folgen ^rnecfen gemife meniger um bic Sarftellung befonbcrS

feiner Unterf^icbe ober p$Uofop!)ifdjer ©pifcfmoigfeitcn gef)anbelt §aUn rotrb,

roic um bie bon in mtjftifcfjeS Eunfel gefüllten allgemeinen ©egriffe, für

meiere eine gemiffe Unflarfjcit eher ein S3orjug, al§ ein 9}adjtf>eil geroefen

fein muß. £a3 gegen Gnbe beS erften ober ju Einfang bcS 5tr>eiten 3Q hri

l)unbert§ n. (5rjr. f nlfo minbefteuS füufjefmhunbert ^a^rc nad) ber Ofrfinbung

ber ©d)rift Perfaftte SSörterbud) ©d)mo men enthält nicht ganj 10,000 Qtxtyn,

maS allerbingä fcf)r gegen bie 53,000 unb einige abfticht, meiere fid) taufenb

3af)re fpäter in einem unter ber ftin^naftie herausgegebenen Sorten

buc^e finben.

$)er grofjen Söebeutung ber (Jrfinbung ber ©d)rijt (äffen bie chineftfehen

©efchicf>t§fchreibcr Polle ©eredjtigfeit miberfahren. „Gimmel unb Gerbe unb

alle ©eifter maren in 99croegung," ^eifjt e§ bei bem einen, „bic ©chatten ber

$af)ingefchiebenen flagten bei 9fad)t unb bie £immel regneten rcifeS $om,

um ihre Ofreubc ju bezeugen. SPfit ber (Srfinbung ber Sdjrift begannen fich

alle fchled)ten (Sigenfchaften be§ menfehlichen £er$en3 ju regen, falfche unb

oerleumberifche ©crüd)te mürben häufiger, Sßroceffc unb Söeftrafungen mehrten

fich unb mürben bie SBeranlaffung 511 allen ben Perbcrblichcn ©prachfünften.

melchc fo Piele S?ermirrung in bie Söelt gebracht haDen - 2>arum flagten

bic ©chatten ber 2Jahingefd)iebcnen bei 9iacht. Slber au3 ber Gcrfinbung ber

©chrift gingen auch SSohlmollen unb Harmonie he*bor. Söeniunft unb

©crecfjtigfeit mürben offenbar, bie ©ejicfmngen bc8 Sebent mürben erläutert

unb bie ®efefcc fcftgeftellt. X'xe Beamten Raiten bic ^erorbnungen, nach

benen fte fich rieten, bie ©elehrten bie ftuSfprüche früherer SBeifen, mel^c

ftc Perchren fonnten. £arum regneten bie cntjücften Jpimmcl reifes Äom
herab. Xer belehrte, ber ©efehichtfehreiber, ber 9)Zathcmatifer, ber Slftronom,

fie alle fönnen bic ©chrift nicht entbehren, ©äbc e§ feine ©chrift, mit ihr
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bie (Erinnerung an bic baljineilenben (rreigniffc fcftjuf)alten, fo müßten bie

©Rotten mof)l am gellen «Mittage flogen unb bie Gimmel ©tut regnen!"

(Sine fjiftorifdje ©runblage für bie gabeln über bie (Srfinbung ber

Gdjrift ju fud)en, bürftc bergeblidjc «Dfüfjc fein. Slud) bic (Entfdjeibung über

bie Slnfidjt, bafjein innigerer 3"fanunenf)ang, aI8 biSljer nadjgemiefen roerben

fonnte, jmifdjen (£f)ina unb bem meftlid)en Elften bereite in ben älteften

3eiten befianben Ijabe, fomie bajj ber Urfprung ber djineftfd)en <5d)rift in ben

$ieroglnpf)cn ber Ggtipter ober ber accabifdjen fteilfd)rift ber älteften Söabn*

lonier, bieUcicfyt aud) in einer gerneinfamen 9Jhitterfprad)e 511 finben fei,

fann füglid) ber ßufunft überlaffen bleiben, ^ebenfalls berbient bie aud)

üon bem greifjerrn bon 9iid)tt)ofen aufgehellte S8ermutt)ung
, bafj bie l)ol)e

(Snt!nicfelung be£ djinefifdjen 9icid)§ unter ^roang ti auf fremben, bon SSeften

fommenben Ginftüffen beruht l)abe, eingeljenbfte 93ead)tung, befonberS aud)

mit SSejug auf bie angebtid) aud) 5U biefer Seit eingeführten ©d)rift3cid)en.

Saft fid) bie rf)incfifd)en Sdjriftftefler bon ben aud) in bie flaffifdjen

Schriften übergegangenen Sagen unb fabeln nict)t fyaben frei machen fönnen,

ift crflärlid) unb cntfdmlbbar. Srofcbem Ijat eigene^ Senfen fie fjäufig $u

bemfelben fünfte gebracht, auf bem aud) mir, ofyne bie «Jtefultate ber gor*

fdjungen biefc§ SaljrfmnbcrtS. un§ nod) befinben mürben.

Gin l'ejifograpf) be8 13. 3af)rt)unbert§, t«"9. Neffen SSerf erft nad)

feinem $obe in 1019 f)crau*gegcben mürbe, fagt über ben Urfprung ber

Spraye unb ber <5d)rift golgcnbeS: „^eber mirb jugeben, bafe bie erften

SRenfdjen nid)t biel befafcen, toaS fie 5U111 teufen unb gorfdjen anregen

tonnte ; fie gingen unbefleibet, biä fie mit Sogen unb «Pfeil Spiere ju erlegen

lernten, beren gelle fie jur fclcibung, beren ^leifdt) fie $ur «Wahrung benutzten.

«Sie tieften it)re £aare madjfen unb il)rc «Natur mar ungeja^mt. $l)r 33er

ftanb mar unentmitfelt mie ber ber Siinber, fie mufjten gerabe genug, um
einer ben anbern $u rufen unb in unarticulirten Jonen grcjibe unb 6d)mer

tv

i'iebe unb £aj} ausfjubrücfen. «JÜiit ber 3^it entmidelte fid) tljr S?erftanb

unb fie lernten ben ©egenftänben Warnen ju geben. £ie§ gefd)alj 3ur ßeit

Jpmang ti$, bon bem ba§ l'ifi fagt, baß er allen fingen itjren rid)tigen

^Jamen gab unb fo 3llle3 Slüen begreiflich) mürbe. 2lu§ bem «Kamen ent*

ftanbeu bie 3eid)en. «Jtadjbem ber «Namen feftgeftellt morben mar, mürbe

baö Söilb für ba$ 5luge burd) ba» Qtid)i>n geformt. £er «JJamen mar juerft,

bann fam baS 3e'd?cn ; oe* Sltt)em bringt einen Jon fyerbor, ber articulirte

Jon ift «Spradje unb bic <Sprad)e mirb ftd)tbar bargcftellt burd) 3c^ e,, -

M

2Ba§ bic ©ilöung biefer letyteren anbetrifft, fo fdjeint Jai tung bie «litt;

fid)t 5U tbeilen, roeld)e bic Gntmirfelung berfelben au§ ben ad)t Jrigrammcn

$u r)i» annimmt. $ie ©c^mierigfeit ber Ableitung ber ibeograpfjifdjen

3eid)en auö biefem Urfprunge fudjt er baburt^ 3U umgeben, bajj er bie 93tU

bung hierogltjplufdjer Qeityn für faft gleichzeitig mit ber ©rfinbung ber Slma

l)ält. „3"r bic Tanten ber jefyntaufenb 2)ingc unter bem Gimmel giebt c§

feine Öirenje, mäljrenb bie 3rict)en für biefelben naturgemäß befd)ränft fein
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muffen. Huf ber anberen «Seite fann bie ©ebeutung eineä ©egenftanbeS

vielfältig unb tieffinnig fein, wäfjrenb biefelbe nur allgemein unb oberfIädjli£$

im Qeityn wiebergegeben werben fonn. Slber jeber ©ubftan$ unterliegt ein

unmaterielleS ^rinctr» unb baS ledere fann ntdjt oon bem erfteren getrennt

werben. Stimmt man j. 93. ein ©efäfe, weld)e§ feine fcftftefjenbe ©efttintmtng

jum 9räud)ern Ijat, fo gehört biefe ©eftimmung, ber 3metf, jum ©efäfr. baS

©efäfj fjat feine beftimmte gorm, unb bod) wirb e£ Dft unmöglich fein, einen

beftimmten 3n?ecf anzugeben. Srofcbem bleibt bie gorm befielen. Slber

nimmt man bie gorm f)inmeg unb fprid)t bloS t>on ber ©eftimmung, roaS

bleibt bann übrig? ©erfudjt man e§ barjufteUen , fo marfit man nur ein

©ilb in ber Suft. Darum ljaben unfere Söeifcn im 21ltertf)ume, um einen

beftimmten ©egenftanb, ben fic fa^en, bar§uftellen
, fidj auf feine einfädle

gorm befdjränft, unb biefe fo ju fagen, mit einem 3c^en nadjgealjmt.

Diefc ßlaffe Oon 3eid)en nennen wir nod) l;eute w äf)nlicf)e0 ©Üb" (£>tero*

glupfjen). SSBie Dinge unb ©egenftänbe bem 28ed)fel unterworfen finb, ber

©eränbcrung unb ber ©ertoielfältigung, fo ift e» audj mit ben Qeityn; fie

entwideln fid) unb Werben beftimmter unb oollfominner im £aufe ber 3e it

unb naef) ©ebürfnifj. 9?ad)bem einmal bie erften <Sct)ritte gcfdjefjen waren,

oerfud)ten alle benfenben fieute im Sanbe ©etbefferungen einzuführen; fo

entftanben bie „ ©ebanfen be^eidmenben " (fignificatiüen) unb »©egriff Oer*

binbenben" (tbeogrnpf)ifd)en) Qeityn, fowie bie anberen brei klaffen ber*

felbcn. 2lbcr bicfeS Sntereffe SlUer an ber SSeiterentwidetung ber ©djrift

mußte natürlid) eine grofje ©erbielfältigung ber 3citfKn für benfclben ©egen=

ftanb jur golge f)aben. Die 3^»^" würben nidjt nad) beftimmten ©efefcen

gebilbet, fie Würben Oon ©ergebenen an Oerfcfjiebenen ^lafeen unb 5U Oer»

fd)iebenen 3"ten erfunben unb unterlagen Oielfadjen ©eränberungen , bi§ bie

traftüollen gürften ber (£f)au*Dtmafiie ba§ 9ieiet) einigten unb au§ allen

Dfjeilen beffelben bie ©eierten jufammenberiefen. Da ftellte fid) bann fjer--

au3, bafj oerfd)iebenc 3eid)en benfelben ©egriff barfteflten unb üerfdjiebene

©egriffe burd) baffelbe 3eid)en wiebergegeben würben, audj bie SluSfpradje

war je nad) ben üerfd)iebenen (Staaten Oerfcfjieben. Die 3luSfprad)e unb ber

Jon be3 3^id)en§, wie bie gorm beffelben unb bie ftlaffe, ju welker e$

gehörte, würben nun burd) befonbere ©eamte feftgefteüt, unb fo r)atte jebeä

Ding nur einen tarnen, für jeben tarnen gab e£ nur ein 3«d)en unb im

ganzen 9ieid)e nur eine Spraye. Die £>errfd)er entfdjiebcu, wie ©egen*

ftönbc genannt unb gefdjrieben werben füllten unb bie Untertanen gefyortfjtcn."

©0 Dai tung. ©eine Angabe, bafj e3 ben Jperrfdjern obgelegen fjabe,

gorm unb $lu$fprad>e ber 3*icf)cn hu bestimmen, ftnbct fid) aud) auberweitig

beftätigt. 3n oc* „Unoeränberlidjen SDiitte" (5. 3a()tf)unbert 0. 6f)r.) Reifet

e8: „9iur bem $aifer gebührt e§, bie Zeremonien anjuorbnen, bie äftaafee

feftjufe&en unb bie 3cia^en ju beftimmen. Sejjt Ijaben burc^ ba§ ganje 9teia^

ade SSagen 9iäber bon berfelben gorm unb alle ©djrift wirb mit benfelben

3eid)en gef(^rieben." (Jbenfo ge^t au^ nod) älteren SSerfen, namentlittj aua^
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üu3 bem tüof)l mit 9tecf)t bem 12. 3aljr^unbert o. (£ljr. jugefcbrtebenen

(f^au 1t f)erfcor, bafc bie Xialcfte unb «Schriftarten ber einzelnen 2ef)nftaaten

unter fiel), mic bon bcn am faiferlidjen £>ofe in ©ebraud) befinblidjen ber*

Rieben roaren, foroie bafc in jebem neunten ^ahre bic ^iufifmeifter unb

^ifiriograpfjen ber Sefjnftaaten jur 3?ergleid)ung ber Derfchjebenen 3lu3fpracf)en

unb ©djriftyeicfycn nadj ber ^auptftobt berufen würben, I^nbeffen fcfyeinen

biefe auf bie tiorfjanbenen gefcfclicfjen S3oricf)riften geftütyten ©emüftungen ber

(£enrraI»SRegierung ben gemünzten Grfolg utcr)t ober in nur fcfyr geringem

SHaafce gelobt unb bie Angabe im Gfmng tjüng mef)r ben frommen SSünfdjen

ber bainatö ftorf cenrraliftijd) gefinnten ^hilofophen, al£ ben tfyatfäcbjicfyen

^ertjaltniffen entsprochen ju tjaben*).

i) Cf. u. 21. Segge, Works of Mencius (3. 3abrbunbert o. Gh.) III., Iii. II.

Gap. VI., 1, reo c* Iicint : 'iöenn ein hoher Beamter au§ Ifoo feinen Sohn bie

3pracbc oon Sfe lernen (offen mill u.
f.

to. 3>ie $erfd)iebcnbcit ber dinierte in ben

rirtädnen ficbuSftaatcn erflärt fid) leid)t bnburd), baß Mcfclben urfprünglid) oon oer*

fdnebenen 33ölterfd)aften unb Stämmen bewohnt nmreu unb bie ücgrcidjcn Ghincfen

ftd) eincrfcitS onfänglidj loabrfdjeinlid) nur in geringer ^In^ald auf ben eroberten ®e-

birten anitcbclten unb anbercrfcitS mit einer, }ii ber Seit nod) im Serben begriffenen

eptadje leiditer geneigt gemefen fein locrb-m, loca(e Gigcnthiimlidifeiten ber ?lu*fprad)e

ftd) anzueignen, al3 bicS bei einem fprad)lid) auf einem höheren Wrabe ber "Jluc-bilbung

befmblicbcn SSolte ber Sali geroefen fein mürbe.

Cb, Wie u. 91. Gbfinö <A Grammar of the Jlandarin Dialect, 1864 p. 84)

annimmt, fpäter, in ben erften Sabrhunbcrten unterer Zeitrechnung, in gnn$ Gljiua nur

eine Sprache mit unerheblichen localen UntTfdiieben gefprod)cn morben fei, au* ober

auf toeldjer fid) bic jefct oorbanbenen Dialcfte gebilbet hätten, mufc bahingcftellt bleiben,

^ebenfalls ift bie Gnttoicfclung unb $ urdibilbung ber fogenannten Wanbar inen; Sprache,

bc* Äman btoa, welche jefct, Stenn audi mit grofjen bialchifcften Unterfdiieben, al*

Sprache be§ Wolfis in faft üier^elm ber achtzehn ^rooin^eu bc<? Weid)*?, Gbihli, Shauii,

Sfcnft, tfanfu, Sbantung, Äiangfu mit Ausnahme ber ftüftc, ?tnhui, $>onau, S$cd)u'an,

£upe, $iinnan, tfucidjou unb Xhcilcu uon Ätonugfi unb ftunan gcfprodicu roirb, erft

fetjr fpät unb allmftlig, 1000— 15<H) n. Gfj. erfolgt, wäbvcnb aud) uodi jeßt in ben

ihre befonbern Vielehe bemalirt babenbeu ^rooinjcn oon fhuangtung (mit Ibcilen

oon ßmangfi) unb Joficn (an ba$ fid) Äiangfi, Ibeilc oon Julian unb Ifefiang

tbeilmeifc anfdjlieRcn) fid) eine Umtoanblung unb ?lnnäf)crung an baö Äionn luoa

uoOäieljen foH. 25Jarum biefc Umtoanblung in ben oorangefübrten oier.^ebn ^rooinsen

fdmcüer ftartgefunben, roarum namentlid) in ben füblidjcn maritimen s^rooinjen bie

alte <Sprad)c ftd) länger ertjalten bat, bafür fehlen alle fidtern Wnfynltspunfte, locnn

man aud) annehmen roiH. bafj bie nähere 3Jerbinbung mit ben ihVidjöhauptfräbten auf

bic nörblid) oon ?)angtfc gelegenen ^rooinjen einen Ginfluß ausgeübt haben mag,

fowic bap (S^cdju'an, ?)unnan, Äucid)ou unb Iheilc oon fftoangft oom Horben ^er

colonifirt morben ftnb. Xic Unter) d)iebe nid)t nur fjtoifdjen ben brei ^auptbialeften,

fonbem aud) innerhalb bcrfclben ^mifchen einzelnen Diftrictcn, unb Ott fogar ^adjbari

borfern ftnb fo bebeutenb, bap bic einen ocrfdjiebeneu ^ialeft fprcdjenben Ghinefeu fid)

i'etbft untcreinanber nur fdjioer ober garnid)t oerftäublid) machen fbnncn. 9iad) 'Jdtbcrn

(cf. u. 9(. Chinese-English Dictionary of the Vernaculor of Amoy o nu bem 9ieo.

(iarftainö 2)ougla*) mürbe e* ftd) in biefen 5äÖcu nicht um Tialcfte, fonbem um
iu*rfd)iebcne, roenn aud) oermanbte Spra.tjen, äh^nlid) toie ,5. ©. bad ^od)bcutfd)c nnb

Vollänbifche, hanbcln.
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Xie Grfinbung bcr grüneren Stegelfdjttft bureb, Glmu in ungefäh

820 ü. Gbr. wirb allerbing§ mahrfcheinlicr) jur Untfication ber

unb Stritt beigetragen haben, bodj liegen auch nod) für fpätere 3*'

33etoeife öor, bafj bie oerfcf)iebenen Staaten fortfuhren, fid) mehr ober to

itjrer eigenen ©Triften ju bebienen.

©etoaltfam burchgreifenb roirb auch auf biefem ©ebiet ber geroalttgc

Jfin 3l)i SBang 2t, ber Giniger be§ ftetd)* (221—209 o. Ghr.), gewirrt

haben, oon beffen Ginfluffe in biefer Ziehung auch bie oiel oerbreitete

$lnnar)me $unbe giebt, bafj unter ir)m 3uerft bie 3fi^n ihren rein naa>

bitbenben unb fnmbolifchen Gharafter, ocv nur Sur Xarfteflung oon ©egen=

pßnben unb gegriffen biente, Oerloren hätten unb audj jur SSeyridmung Oon

Sötten gebraust loorben wären.

(Sine fnftematifche unb eingcljenbe 33efd)äftigimg mit ber ©rfjriftfpracbc

fct)cint aber erft mit bcr £an*£rmaftic, 205 o. Gr)., begonnen ju fyabm:

bie 2lnftrengungen , Welche bamalö oon allen (Seiten gemacht mürben, um

bie alten unter ber $fin=$rmaftic üerloren gegangenen 2eyte mieberheräuftetten,

ju amenbiren unb 511 erflären, mußten bie $lufmerffam!eit ber mit biefet

Aufgabe bcfdjäftigtcn (belehrten hauptfädjlidj auf bie 93ebeutung unb bie tyovm

ber Reichen lenfen, bie 9lu§fprad)e berfetben bagegen in ben £>intergrunb

treten laffen. 9lud) frembe, inbifdje GinfLüffe werben anregenb auf bie

etrjtnologifche unb namentlich lerifographifcfje $l)ätigfeit gewirft ^aben f
roie

e$ benu eine in ber ©efdjidjte ber djinefiföen ^Sfyilologie auffadenbe 3"r) atl

fache bleibt, bafj bie größte fichtenbe unb orbnenbe ülmtigfeit in biefer

9tid)tung unter ben ^jerrfcherrjäufern $u Jage getreten ift, welche entroeber

fclbft fremben UrfprungS waren ober unter benen befonberS lebhafte religiöfc

ober pr)tlof opr)ifd)e Beziehungen jutn ?lu»laitbe beftanben. SSie $r. Gitel

in einer fritifchen 33efpred)ung in ber „Ghina 9icoiem" bemerft, ftltb bie

fiebrig in SBulieS' Notes ou Chinese Literature aufgeführten 2Börtcrbüd)ev

unb Gncnflopäbien fömmtlich unter fieben Xtjnaflien öerfajjt Worben, oon

benen oier, bie nörbltdjen 2Sci unb bie in (Notaren), bie ?)uen (SOfongolem

unb bie 2§'ing (SRanbfdmrcn) überhaupt frembe maren, wär)renb bie anbern

brei, bie £ang, Sung unb äliing, ftcät) burch bie Ermunterung unb Untere

ftüfcung auszeichneten, meldje fie bem 33ubbhisntu3, bem ©tubium bcS ©anScrit

unb ber ttjtbctaiufctjen Sitcratur, fomie im SlÜgemeincu bem SSerfehr mit

bem SluSlanbc ju merben Heften, öejeidmenb ift e$ ferner, forootjl

für ben Ginflujj, Welchen bie $errfcr)er auf ben ©ang ber fprad)lichen Gm*
wicfelung ausübten, wie für bie ÜDcunificenj, mit roelchen bie ©taatScinfünfte

foldjen 3toccfen jur Verfügung geftettt mürben, bafj nicht allein bie Anregung

5ur Slbfaffung bc3 größten Jhcile» oer Söörtcrbüchcr unb faft aÜen Gnav
flopäbien, welche mährenb ber legten acht$crjnhunbert 3ar)re in Ghina oer*

öffentlicht loorben finb, üon ben .«perrfehern aufgegangen ift, bie in öielen

gälten bie Arbeit perfönlict) übermachten unb bie oollcnbcten Serfe mit

5?orrcben unb Ginleitungcn oevfahen, fonbern bafj auch oie ^erftellung unb
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fteraurgabc btcfer SSerfe auf (StaatSfoften erfolgte. 93on bem Umfange ber

an alle 93etljeiligten gestellten Hufgaben möge e§ einen begriff geben, bau

eine 6ncr)flopäbie, ba§ ^ungslo-tastien, mcld)e auf 93cfct)l bc§ ftaiferS ?)ung lo

J*r 3fting»$rmaftie bon einer au3 fünf Sirectoren, äroanjig Unter--

birectoren unb 2169 Sftitarbeitern befteljenben (Jommiffion berfafet unb in

1407 nad) fünfjähriger Arbeit boffenbet mürbe, 22,937 $eftei) umfaßt,

ücn benen 60 allein auf ba§ SnrjaltSberäeidjnifc fommen. 5U§ eine im $alaft

m ^efing niebergelegte Slbfd)rift, bom Xrucf mar mit JRücffldjt auf bic

großen Soften, tt>elct)e ba§ ©djneiben ber ^otjtafeln bernrfadjt tjaben würbe,

abgelesen tborben, in 1557 berbrannte, mürben auf 58efet)l bcS $tinifterium£

^er Sitten jrDei neue 21bfd)riften angefertigt, an benen Intnbett ©Treiber,

beren jeber täglid) brei Seiten ju liefern fmtte, bon 1562 bi§ 1567 arbeiteten,

frute beftefjt nur nodj ein unboHftanbigeS Giemplar biefeä fltiefenmerte, ba

bo§ in ^anfing aufberoarjrte Original unb bie in ber S8tbItotr)ef im faifer*

tid)en $alafte in ^cfing befinblid)e Slbfdjrtft bei ben Unrufjcn, toeldje ben

iturj ber 9Wtng*£rmaftie begleiteten, bernid)tet mürben unb bon ber einzig

geretteten ebenfalls in Sßcftng aufbemaljrt gemefenen 2422 £efte fet)len.

©ne anbere unter bem ftaifer ®ang*fji begonnene, unter feinem 9?ad)-

folger ?)ung d)eng in 1726 bodenbete, mit bemeglidjen fupfernen Tnpen

aebruefte Gnctjflopäbie, ba§ 5u*'öl)u*d)i*d)'cng, umfajjt 10,000 £>efte, ju benen

nod) ein <Sad)regifier in bier^ig £efteu fommt. $ie3 SSerf mürbe mafyr*

ifyinlid) nur in fmnbert Gjemplaren gebrueft, bie bon bem faiferlid)en

Herausgeber nad) unb nad} an S3ibliotr)cfen, ^rinjen unb berborragenbc

Staatsmänner bertljeilt morben finb. Gin (Exemplar, meldjeö .in 1877 für

'»450 ^Jefing $ael3, b. t). über 30,000 SR f. erftanben rourbe, befinbet fid)

im SBritifd) Sftufeum; ein jroeiteS auf befonber* gutes? Rapier gebrudteS unb

rfirf) auSgeftattete» mürbe mär)renb einer 9teir)c bon ^arjren in ^efing für

tat $rei§ bon 14,000 Saelö (ca. 80,000 2)£arf) angeboten.

55a§ größte Unternehmen mar aber rootjl ba? be§ $aifcr3 $lien4ung,

roclc^eg in 1772 begonnen unb in 1782 boflenbet mürbe, unb außer bem

^eubrud einer großen 5lnjar)l bon SBerfen mit rjöljcrnen bemeglidjcn Jvjpen

bie Satalogifirung aller ber Cfrroäfjnung mertt)en literarifdjen ©rjeugniffe

»nb eine t)ünbfd)riftlicr)e (Sammlung bon 3511 boUftänbigen SSerfen in 78,731

fteften umfaßte. $)er Katalog in jmeifjunbert ^eften, meldjer bei jebem 28eif

eine 9<oti$ über ben 5?erfaffer unb eine fed)3 bi3 fieben (Seiten lange Slb

fymblung über ben ^nfjdt giebt, fiir)rt 10,412 SBJerfe auf. $on ber großen

Ijanbfc^riftlic^crt Sammlung mürben fieben Sbfdjriften angefertigt, bon benen

tai bie 3eit bon fed)§ 3ar)ren in Hnfprud) nahmen, ^ier ber Slbfdjriften

*) 3kr djineüfdie «anb (Tau) beftelu gejutfimlid) ani ciiu-r %^aUl, 1—10 unb
wt heften, ^en, bie fid) i» einem gerneinfamen, oik- itarfer ^appe gcfeniglcr Um*
icbiaflc befinben. 2)ic innere (iinttieiluug ct)inefi'd)ev föcrlc ift in 5>iid)er, ftiiän ober

Heitel, ü'liang unb J£»ui, festeres für leidjtc Siterntur; bei gern} hirjen Wb^anblungen
werben bie Kapitel aud) ^icn genannt.
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mürben bcn Söibliot^cJcn in ben faiferlicfjen ©djlöffern oon ^ßefing, 2)üen mtng

uüen, Sefjot unb SRulben überliefen, biet anbere bem 5a fman $'ang in

?)ang ct)oiu , bem $in ff)an^Iofter in (£l)infiang unb bem ©fjen ty'm fjc*

fölofter in $ang <f)om unb bei* Driginal*(£ntmurf bem £anlin - Hoflegiunt in

^efing. 23on biefen 31bfdjriften bürften f)öct)ftcnS nodj bret Oorfjanben fein,

ba baS in ?)üen ming ijüen aufbemat)rte Gremplar in 1860 burct) bie

(£nglänber jerftört morben ift unb benen in $ang djom, (£t)inf*iang unb

£)ang dt)om mäfjrenb be3 £aiping*51ufftanbc§ mot)l ein gleite» ©ctjicffat ju

ifyeil gemorben fein mirb. 2)er Sitel be£ SBerfeS ift c5je*fu*cr/uan*fhu.

Slber aud) 21*erte anbcren, namentlich religiöfen 3nt)alt§ f"10 öiclfact}

auf bie 3?cranlaffung unb Soften einzelner ^jerrfdjer tocröffentlidt)t morben;

fo liefe ber SDiing'Staifer 2)unglo in 1410 bie Srucftafctn für eine 6771

2lbtt)eilungen umfaffcnbc Ooflftänbige 91u§gabe aller bubbfjiftifdjen SSerfe

fcr)neibcn, ein Seifpicl , ba§ ber ßaifer SBanli gegen öhtbe beS fiebjeljnten

3a^rt)unbert§ nacf)at)mte; bie ältere in 9fanfing gebrucfte 2hi$gabe mirb

9?antfang, „bie füblidje Sammlung", bie neuere nad) bem 55rucfort ^eftng,

mof)tn in$mifcf)en bie Dtefibenj ücrlegt morben mar, ^ßeitfang ober bie „nörb-

lidje Sammlung" genannt Slcfmlicbe ©efammt-MuSgaben ber bubbtjiftifdjen

©Triften maren feit ber erften gegen Gnbc be§ fiebenten 3at)rljunbert§ vmtcx

bem Xang*$atfer (£f)ung tfung oollcnbeten miebert)olt gemalt morben, unb

nod) befinben fidj in manchem SUofter foldje benfelben Oon ben einzelnen

Eifern gefcfjcntte Sammlungen, bie, menn auefj menig benufct unb metftenS

in traurigem 3"ftonbe, in fjofai (£f)ren geilten ju merben pflegen *).

Sic fetitjS klaffen Oon 3eid)en, meiere 7ai tung ermäfjnt, unb roeldje

noc^ falte ebenfo mie 5U feiner ßeit Oon ben c^incftfct)en Philologen anerfannt

merben. mät)rcnb bie 3eit, ju melier bie Hintt)eilung juerft ftattfanb, unbe*

fannt ift, finb bie folgenben:

1. bie „nachaf)menbe" (f)ieroglt)pt)ifdje) klaffe mit 608 3«<hen

2. bie „öebanfen bejeidmenbc" (ftgnificatioe) * 107

3. bie „begriff Oerbinbenbe" (ibeograpljifche) - . 740

4. bie „SBebeutung umfet)renbe" (antitt>etifc^e) * 372

5. bie „falfd) entlehnte" (metapt)orifd)e) * 598

6. bie „Saut öeränbernbc" (phonetifdje) * 21,8102) *

5ufammen 24,325 fyityen, roeldjc inbeffen burcf)auS nidt)t alle tiorljanbenen

umfaffen, ba Slang^S SBörterbudt) beren 44,449 enthält, unter baten ftd)

aüerbingS üiele beraltele unb funonrjme befinben, mäl)renb in jtoei SBürter*

büd)ern au§ ber ßin*Xt)naftie (1115—1234) 53,524 3eid)en aufgeführt

merben, unb frembe ©ebriftftefler, mie ber Sefttit ©. be Ü^agelt)aen§, gegen

') GbtinS. Chines Buddhism. p. 274. ff.

2
) Gnblidjer nennt biefefben: 1. Silber im engeren Sinne; 2. eigentliche 3eid)en;

3. combinirte 33ilber ober begriffe; 4. umgefelirtc Sdjrift^eidien; 5. metapliorifebc ober

entlelnttc 3c 'd)cn: 6. bie Sd)riftd)arnftere.
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(htbe bcS 17. $af)rf)unbert§ 54,409, unb fL SDiontucci Anfang btefeS Satjr*

fjunbertS gor 260,899 angeben. (£S fann tnbeffen faum einem

unterliegen, baß fclbft unter ber 3<ty1 öon 24,325 3«th«t W bereits fet)r

biele ungebräuchliche unb ba&er auct) faft ganj nnbefannte befinben unb bie

^Injahl berjenigen 3*'$™ «ne tote! geringere ift, beren $enntniß notfjnjenbtg

ift, um ftd) auf bem ganjen ©ebiet ber du'nefifchen Literatur mit Seidjtigfeit

unb (Sic^ertjeit betoegen ju fönnen. 3e^"*auyenb S^th«1 derben im SlHge*

meinen für biefeu Qxoed genügen, unb felbft biefe 3°h^ tonnte noch a^ Su

hoch gegriffen erfcf)einen, ba in ben neun großen unb fleinen ßlaffifern $u*

fammen nur 4601 berfd)iebene S^en borfommen, mät)renb in ben fünf

großen Älaffifern allein über 200,000 SSortc enthalten finb. £a8 bon

Staunton überfetjte ©trafgefe^bucb, ber jcfcigen l^naftte enthält, freilich ohne

bie Sßobellen, meniger als stneitnufenb berfd)iebcne Qtifym, unb für eine

größere Slnjahl auf faiferlichen ©efeljl 3U brucfcnber SBerfc mürben nach

einem in 1773 eingereichten unb Veröffentlichten Bericht beS 5ßice=*ßräftbenten

im Sinanjbepartement, SHn ftien, ungefähr 6500 üerfchiebene Seiten t)inge=

reicht höben i).

Xte ©inttjeilung ber Seiten in biefe fect)8 Staffen muß auS ben älteften

Seiten flammen, benn im (Sbau Ii mirb berfelben (£rmät)nung gettjan unb

ein befonberer Beamter aufgeführt, beffen Aufgabe cS gemefen, ben Sfjronfoujtt

in berfelben jn unterrichten.

Sie erfte, £)ierogIi)pr)tfcr)e, Slaffe umfaßt biejenigen Setchen, in melchen

bie Sletjnlichfeit jmifchen ber urfprünglichen gorm berfelben unb bem bar*

äufteflenben ©egenftanbe beutlich errennbar mar. GS finb bieS bie juerft

erfunbeneu, im ßaufe ber 3«* mannigfach beranberten 3eict)en, beren 3ah*

übrigens größer ift als gewöhnlich unter biefer Klaffe angegeben mirb
; inbeffen

hatten bereits bor bem 4. 3af)rhunbert b. (Sljr. oie ^ierogl^p^ifccjen Seiten

aufgehört, Silber ber ©egenftänbe ju fein, melche fie barsuftellen beftimmt

maren, unb cm ihre ©teile maren conbentionelle Qeifym getreten, bon benen

einzelne manchmal noch fch^ath an N* frühere ©ilberfchrift erinnern. 3" ben

hieroglbphiühen Beiden gehören u. a. bie für ©onne, 9J?onb, &uge, SÖerg,

^ferb, ßinb, Söaum, £>unb, 93runnen.

5)ie flmeite, ügnificatibe, ftlaffe beftet)t auS auS mehreren fyityen jufammen*

gefegten SöorReichen, beren Söebcutung leicht ju erTathcn ift, mie ©onne über

Jporijont für SHorgen; $unft über ©trid): oben; $unft unter ©trich: unten;

ein ©trich: einS; jmei ©triche: amei; brei ©triche: bret.

$ie brüte, ibeograpf>ifche, ftlaffe umfaßt bie SSortjeichen , melche auS

') ^erfclbc 2krid)t enthält jugleidi intcrcffante eingaben über bie Soften be«

TrudS mit ^ofyrto'tett, roeldie ftd) für jebe ^irnbauntboläplattc auf Vio Xacl unb auf
ebenfouiel für jebr.• ftunbrrt $u fd)ncibcnbcr 3cid)en belaufen fyaben mürben, fobaß bie

Anfertigung uon 2675 blatten unb ba§ Sdmciben uon 1,189,000 3eid)en, meld)e für

ein einzelnes 3i\-rf, bie (VJcfd)td)te @# ma lä'iend, notbmenbig geiuefen wären, ca. 1500
Xael«, b. I). -.aebr als bie auf 1200 laelö ucranfd)lagten Soften für 100,000 Ii)pen

üum Xntd aUcr In Wu^fidjt genommenen SBertc erforbert fiaben mürbe.
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jiuei ober niedreren 3*idjcn 3ufammengefe{jt finb, bereu Söebcutung au3 ifyrer

gegenfeitigen Stellung ober ©ejiefjung erfannt roerben fann; fo ©onnc unb

SO^onb : £>efle ober ©lanj; jroet SBäume: 2Bolb ; ein SRunb in einem $f)or:

bitten; 2)htnb unb 23ogel: (Sefang; £f)üre unb Dfjr: rjbren; 93efen unb Söcib:

Gf)efrau; 5}?infel unb ©predjen: 93uct) ober Sdjrei&en; SSaffer unb ?(uge:

£fjräne, meinen. — £ie grofce SCRer}r^ar)l btefer 3ufammenfefcungen ift inbeffen

ntcfjt ber Strt, bafc man jefct nod) auf ben erften ©lief bie ©ebeutung ber

nebeneinanber gefteflten ty'ifyn erraten fönntc, fonbern ber 9?egel naefj

bebarf bie Söebeutung be» SöortjeicrjenS nod) einer befonberen ©rflarung.

Sie ßcic^en ber eierten, antitf)etiid)en, klaffe ftnb biejenigen, roelcfjc

burd) Umfefjrung, Söeränberung ober 3ufammenjief)ung eine oon ifjrer urfprüng*

lidjen ©ebeutung Oerfcrjicbene erholten; 3. 93. getrennte gäben: getrennt;

umgefef)rt gefdjrieben : fortlaufenb; ba§ 3eid)cn für linte nad) ber anberu

Seite gemeubet: red)t§; ebenfo aufregt unb liegenb; ba8 Stilen für SNenfd)

liegenb: Seiche.

3n ber fünften, metapf)orifd)en, Klaffe mirb bem Seiten, är)nltcf> roie in

ber 3tuetten klaffe, eine bem 93egriff nad) mit if)m oerbunbene, aber etroa$

roeiter liegenbe 33ebeutung gegeben, fo 3. 93. bebeutet ba§ Qtid^tn f
ur £>aÜe

90?utter, ba biefclbe fid) geroöf)ttIid) bort aufzuhalten pflegt; baä Ijieroglrjpljifcfje

3etdjen für ^erj: Sinn; ba§ S3ilb einer feimenben ^flanje: roadjfen; bie

3U)ei klappen einer 2TCufd)el: greunbe, ©enoffen.

£ie Qtid)m ber fedjftett, pt)onctifdjen, fttaffe ftnb bie 3af)lreid)ften ; fte

finb meiftenä au§ fcroei 3?id) ei1 oufamntengefffct, oon benen ba§ erfte bei-

leget nad), mcf)r ober roeniger, nad) feiner 93ebeutung bem neuen 93egriff

entfprid)t, roäfjrenb ba§ 3roeite nur feinen £aut fjergiebt unb feine eigene

93ebeutung oerliert. 2>ie Sltt unb Steife ber öorauSficfjtlidjen Sntftelntna,

biefer 3^cn ift öon Dr. SSHflicuttf fef)r auSfüfjrlid) befd)rieben. *£er 9iame

eine§ 3n fCCI^ bort, roo e3 fidt> aufljält, tuor)I befannt ift, ol)ne baß inbeffen

ein 3e'^en für benfelben beftänbe, foÜ gefd)rieben treiben, gür ade an bem

Crt, roo ba§ ^nfect befannt ift, lebenben ^3erfoncn genügt c§ al§ crfteS 3cit^cn

ba§ für ^nfect 3U fefcen, aI3 zweites einS, beffen ftlang ben tarnen bc£

3niect3, 3. 93. 9?an, roiebergiebt, unb bebeutet für biefelben ba3 neue 2öort=

3eid)en „ba§ %n\ezt 9tan". 3n einer ®egenb too baS ^nfect inbeffen nict)t

befannt ift, toirb ber neue (St)arafter üieUcid)t ba§ ^nfect ©üb (
s3?an, ©üb)

gelefen unb bafjer nia^t oerftanben merben. kommen nun gar nodj oeale

Unterfa^icbe in ber 5(nfprad)c be§ jmeiten 3cia)en§ ^inju, fo entfielt ein Tanten,

ben bie urfprünglid)en (Scbcr beffelbcn, tuenn fte itm auSgefproa^en pren,

felbft nid)t roieber erfennen roerben. biefer SBeife ftnb roa^rfa^etnlicrj ber

größere S^eil ber p^onetifa^en ßeicb,en entftanben, bereu 5li.5fpract)e unb üöe^

beutung ftd) erft aömälig eingebürgert l)at unb ^eute be.: urfprünglicfjen

Saut in ben meiften SäÜen mof)l faum noa) erfennen läßt.

inbeffen ift aud) bie 53el)auptung aufgeteilt roorben, bafe ber im %ü»

gemeinen a!8 nur ben Solang be« 3eidjen^ angebenb angefe^ene ^(jonctifdje
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Xfjeil beffelben in ©irflidjfeit in bcn älteften Qcittn ber £>cwpttf)etl be»

3etcr)en§ gewesen unb bem ©anjen nidjt nur ben ftlang, fonbern, auf ibeo»

grapljifcfjem SBege, aucf) feine Scbeutung gegeben fjabc, mäfjrenb ba§ anbere

ßeicfjen, n>elcfjc3 bielfad) al§ SSurseljeicfyen bejcidjnet mirb, nur ben 3roed

gehabt fjaben würbe, bie fölaffe bon Gegriffen anzugeben, $u meldjer bet bon

bem gan3en Qtityn bargeftellte gehörte. ®ie ^ermifdmng biefcr urfpriing;

ltdjen Siegel unb ber anbertoettige Gtebraud) ber p^onetifct)en 3eidjen mürben

itd) erft im Sauf ber ßeit bolljogen Ijaben.

2^af)rfct)einltcr) ftnb bie älteften fyityn afle 33tlber ber barjufteüenben

©egenflänbe gemefen, ol)ne im Anfang einen &autmertf) ju befifoen unb nur

baju beftimmt, bie (Erinnerung au (Ereignifje &u beroafjren ober 9tad)rid)ten

ju übermitteln, roeldje nicf)t münbltdj überbrad)t merben fonnten, bieüeirfjt

amt), fomeit e$ ftd) um tarnen ljanbelte, gut Söeäeidjnung be§ Söefi^eö.

Jpterju waren bie cinfadjen Silber geniigenb, roic \a äljnlidjeS aucf) in unferen

3eiten bei auf einer niebrigen Gutturftufe ftetjenben SOölfcrn, j. 58. ben

Snbianern $orb^(merifa§ beobachtet morben ift. Sie münbltdje Sfttttbeilung

ber auf folcfje SBetfe fdjriftltd) übermittelten Sotfdjnft an eine britte ^erfon

mar bie erftc Beilegung eines ftlangS für ba3 Beiden unb gab bcmfelben

eine pr)onetifcr)e Söebeutung, bie je nad) ben berfd)tebenen Eialecten eine ber*

fdjiebene fein mufjtc. 93et ber fic^ unsmetfelfjaft fdjncll entmicfelnbcn Diott)*

menbigfeit, ntd)t nur GJegenftänbe ju bejeidjuen, fonbern audj Söegriffe au3*

jubrüefen, mag bann ein Söilb feinem SUange nadj jur XarfteÜuug eines

ebenfo ober ät)nlirf) benannten 33cgrip benufct morben fein, mte gleichfalls

burd) bie 9?ebeneinanberftetlung betriebener Silber ber $erfud) gemalt

morben fein mirb, in tbeograptjifdjer ober anberer SEBeife Begriffe au**

^ubrücfen, unb biefem 3ufammengefe(}ten 33ilbe bann ber tarnen beS burd)

baffelbe repräfentirten 53cgriff§ beigelegt morben ift
1

1. 2lu§ bem 33ilbe mürbe

>) ?(uö ber cgnptifd)en Sdjrift ift ein ^eifptel aufbewahrt, bad flau;, auf biefer Uebcr=

gangsfinre aus ber malenben Sbeenfdjrift in bie Sautfdjrift gebilbet ift.
s
.h*ir meinen bie

3nfd)rift roeldje Mintard) unb Siemens von Mleyaubrien mittheilen: ein ftinb, ein Wreiö,

ein Sperber, ein ftifd) nnb ba* Wilpfetb. Tiefe fünf getrennt nebeueinanberge^eiepneten

Silber brüden fünf Wörter nuc- nnb [offen fid) roirflid) lefen: „Geborene, Stcrbcnbt,

(Hott haßt Sdjamlofigfeit." (Stciutbal, bie (intiuirfctung ber 3d)nft, 1852 p. 85.) Xie

lipinefen haben eine gau,} älmlidie SJJethobc ber bilblidien Sdjreibung, nnb ,yvar lmnpt-

fiidilid) für OUi'tcfiuünfdie ^u (yebnrt^tncicn ober fonftigen feftlidien Welegenbetten. Um
nur einige lÖeifpiclc nn,yifüliren, tdnnen fünf Jylebcrmäufe, mit fu, gleiriifallv ab? bie fünf

Segnuniien, b. b. lanqeö Seben, ^ieid)tlnun
r Öefunb^eit bed ftörperfl unb Weifte«, bliebe

;ur Tngenb nnb ein fnnfte^ Gnbe gefcfin juerben. (Sine in eine ©lumenoafe geftedte

.^ellebarbe an iueld)er ein JHattgftein nn*gebängt ift, n>irb gelefen „p'ing an d)i di'ing",

b. p. grieben, ^inbe, 'Segen, Wlürf. Statt ber .^effebarbe fann für Segen, d)i, and)

bie Crange genommen werben, beren norbdiüteii'cber Warne d)ü, in ^Kittels nnb Süb=

liftina „du" anÄgcfi»rod)en mirb. SBiUjrenl) bie norbd)inefifdie ^fn^fpradie nämltd) im

«eben immer mehr bie ?IKetuberrfd)aft geminnt, bleibt in ber XidUfunft für ben :Heim

nnb in ticrmanbten fällen ba§ 9Rtttcld^inrfifd)e immer nod) mangebenb. Ifin .ftlang-

ftein mit ,yvei griffen barnnUr, dring »0 i)ü, (vilüd, |lleberr(nf{; yuei .Vlafi-:- (^rüd)te

Morb unb Süb. XXVI, 78. 27
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fpäter burcf) SBcretnfacfjung ober Umfdjreibung ba§ 3eid)™- $ie ftlaffiftcirung

ber 3«d)fn unter Perfdjiebenen 9tubrifen ift aber bereits eine ettjmotogifdje

Sfjätigfeit, unb fann bafjer {elbftberfiänblicG erft ftattgefunben fjaben, nadjbem

eine hMffenfd)aftlidje 58ctmnblung ber ©d^rtft an ©teile ber früheren, rein

empirtfdjcn getreten mar. 9?otfjfaenbigfeit unb bog SBcbürfnitj nad) einer

non 35io*pi)ro* fafi) über $wei Sccptern, ffii fhi uutji, b. b. (mögen) afle SPemülmngen

getingw wie mau wünfdit; ein fraheuber $ft$n unter einer Päonie, fung ming fu

fuei, SScrbicnft (ober 9tang), P»IM unb iKcidUlmm. — ^n ben alten Herfen wirb biefer
sDictl)obc ber bilblidjen Schreibung feine Erwähnung gethan, aud) wo fidi Gelegenheit

ba$u bietet, unb iiub bic nad)mei*lid) alten Darstellungen glüdocrheißcnbcr ^ebeittnng

nicht biefer, fonbern ftet* rein fumbolifd)er Ärt, So 3$. bebeuten ein Stcrnbilb,

$ergc unb XBaffec auf bem faiferlicbeu Scepter, ba* Stcrnbilb ben geftirnten Gimmel
ober Gimmel überhaupt; bic Stogc al* ba* ber Grbe tfcfiigfcit 3>erleibeube bie (Frbe

unb bann in ihrer cigeutlidjen SRcbcutung Serge, enblid) ba£ ©ajier öfti'ie.

Wan^e brüeft bie d)inefifd)e Hbrafe, t'ien Ii fban=d)uan, Gimmel, (Erbe, Serge unb ftlüffe,

au* unb ift auf bem Eceptet Symbol ber ^eltbcrrfdwft.

2>ie jwBlf nach bem Shu fing auf ben Wemänbcru bc* flauer* bargcftelltcn Silber

fd)eincu eine ähnlid)e ft|mbolifd)e SBebcutung gehabt 311 haben. 9fad) X» ai Shen,

einem Schüler (Shu hi* unb $>auptcommentator bc* Shu fing haben fic biefe 33er

luenbung gefunben, weil Sonne iba* 1. ber Silber), SWonb (ba* 2.) unb Sterne (ba* 3.)

ihr 2id)t über alle* uerbreiten; ber Serg Iba* 4.) feiner Unerfdnitterlid)fett wegen,

^wei 3)rad)en (ba* 5.) wegen ber U>ielgcftaltigfeit beffelbcn. 3>om Dradien ficht man,
einem ©prüebwort nad), wohl ben .ftoof, aber nid)t ben Sd)man$, d)ien^h'ou pu d)icu~

wu' wa* auf ben Jtaifcr angewenbet befagt, baß er in feinen ftet* ben llmflänben

angepaßten Plänen unergrüublid) fei : piewh'ua pu=tf<*. £er 3-afait <ba* 6.), ober wie

er im Shu fing heißt, ber #'ua dfung, ber bunte $ogcl, wegen feiner gfarben-^radjt;

ba* Äraut tfüo iba* 8..i, welche« nur in reinem Cucllwaffcr fortfommt, al* Symbol
ber Feinheit; ba* i*cuer (ba* 9.) al* Sumbol bc* üidjtcö fber flaren (Srfcnnrniß):

iKei*fürncr (ba* lO.j, weil ber Ätaifcr Grnäbrcr be* i&olf* ift; bie Äjt (ba* 11.), welche

alle* burd)fd)neibct, al* Sijmbol ber fd)itellcn l?ntfd)licßung in fchwierigen Sagen.

Sie beiben Cpfergcfäßc |it SBeinfpenbcn (ba* 7.), auf beuen ein liger unb ein VCffe

abgebilbet finb, erflärt i'fai Sh/m al* Sinnbilb ber fmblid)cu fiiebe: weshalb, ift

utwerftcinblid). XaiJ 12. s^ilb loeicbeS nad) ihm au* bem zweimal wicbcrholtcn

3eid)cn ^ d)i, i'clbft, mit bem Rüden gegeneinauber gewenbet, befteht, erflärt er, alö

„felbft fid) fetber ben Süden ^ufehreub", „mit fid) felbft unciue", b. b. alS Si)mbol ber

allfeitigen Grwägung, be* fd)arfen yjad)beufen*
( loafi allerbinge eine gute (yrgänjung

,^u ber fnmbolifdKtt 33ebeutuug ber fein würbe, oür gewolmlid) wirb baä ^ilb

aber fo bargeftcCIt unb mand)mat al* ^ruci mit ihrem Wirten gegeneinanber ge=

rid)tctc Sogen erflärt. 3nt Shu fing fteht für 11 unb 12 nur ü*ift'l( joq* Stiderci

überhaupt bebeutet; „fu" heißt aber aud) bic ?l^t
f
unb ein 5t; ort wfü" hat bie Sebentung

„mit bem Würfen gegeneinanber gelehnt".

$ie moberne djineüfdjc ^ilberfdjrift, wenn man fid) biefeö Studbrudfl bebienen

batf, flammt auö ben Reiten ber Xang^'XDnaftie, wenigftcnö gefdiieht ihrer ,^ucrft in

SEBerfen au* biefer 3°'* (Srwä^nung : allgemeiner in Webraud) gefommen febeint fic in?

beffen erft unter ber l'{ing = 2)i)naftie $u fein, au* weldier &it fid) Skifpicle s#.

aud) auf SJafen erhalten» haben. %m ift [tt fo twüftänbig in bas SBefen be*

d)ineüfd)eu 3>olfc* übergegangen, baß e* faum möglid) ift, ein ©ilb ober einen fonft
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bequemer 511 tjanbfjabenben ©djrift, laffeu e§ erflärlid) etfct)einett, bafi, nadj*

bem einmal ber erfte €d)ritt burd) bic (Sinfüljrung cinjelncr ptjonerifdjer

3eid)en gefdjefjen mar, ber ltebergang 511 ber jefoigen nur nod) leicht mit

anberen 3e'^en bermifdjten pfjonettfdjcn ©d)rift fid) uerfyältnifjmäfjig fc^neU

toolf^og, roie benn 5. 33. in bem in 89 n. (5f)r. oerfafjten SßÖrterbud) ©djo

roen bereits über brei Viertel aller .ßrid)«1 bieder STlaffe angehören.

2tm intereffanteften finb unjmeifelfjaft bie ßeidjen ber erften klaffen, b. Ij.

bie älteften, meldje, ba fte entroeber SJarfreflungen ber ©egcnftänbe fclbft

maren, ober in unmittelbarem 3ufammenr)ange mit benfelben fteljen, geftatten,

Tier) ein SBilb oon ben 3uftänben ju madjen, mie fte bei bem Solle, ba*

fidj ifjrer bebiente, beftanben fjaben mögen.

©old)e 3eidjen finb: ©onne, 3)?onb, (Sterne, 23olfe, Seuer, Serg,

©tein, Selb (Sanb in Sierede abgeheilt), ©affer, ©ata, SKann, Sttnb,

2Wäbd)cn, 2)iutter (mit jroei fünften für bie Srüfte) grofe, (ein 2Raim mit

ausgebreiteten Firmen unb ©einen), ftopf, $tuge, ftafe, Ofjr, 2Hunb, 3aljn,

Warfen, #aar, 9iütfen, föüdgrat, £nod)en, ^erj, £anb, red)t§, tintö, Sater

(redete $anb mit einem ©tod), greunb (jmet ftänbc uerbuuben), gufj, $ul),

Spferb, <Sct)af ,
©djroein, #unb, $rad)e, $irfd), föatte, #orn (beffen

Eermattba bemeifen, bafe bie atten (£f)inefen Börner iL 21. 31t $rmf*

gefdjirren gebrausten), gelle (beren 3)eri0attüa ©attel, ©ejjulje, ©anbalen,

Stöger, ^eitfd)en u.
f. m. umfaffen,) Öeber (meldjeS bielleidjt einen ber

intereffanteften Ginblide in bie SSettetbilbuug ber ©pradje, mie in bie 6nts

rcidelung be§ d}ineftfd)en SebenS felbft gemährt; ©trümpfe mürben früher

au§ Seber gefertigt unb Xait ung füfjrt fte baf)er nod) al£ Eeribattonen bon

bemfclben an, &ang*f)tS Söörterbud) , bier 3at)i:f)unberte fpäter, al§ fold)c§

bon Saummofle); Söget, ^Ijönijr, glügel, fliegen, gange, fommen (ein ab*

märtö fliegenber Sögel), Snfect, ©d)ilbfröte, SBinb (SSolfe unb Snfect; al§

£>cufdjreden bringenb?), gifd), 9J?ufd)el (geöffnete ©floaten berfelben), ©rief)

(©corpion), £>olj, road)fenbe§ ®om (£>alm unb Slätter), 5Wei8, SambuS
(ein anbereS f)öd)ft intereffanteS 3^^^»- ölten 3^'ten mürbe auf SambuB*

tafeln gefdjrieben, bafjer: ein ©afc bon Knoten ju knoten fjeutc nod) ein

mit bilblidu'u Verzierungen ucvfcricuen Wcgenftanb fehen, olme auf eine ?tun>enbung

ber SBilberfcfjrift ftoften: namentlich, für olle ^ecjliirfiüünfcljunijcn, unb baö feciale

£'cbcn ber CT^iucfen bietet bafiir oietfadjc Gelegenheiten, ift fte faft audfcljUe^licb, in

(Hebraud).

lieber beit Urfpnntg einjelner tiefet Wetbobc ber bilbliclien Sd)reibuttfl burdjauä

cntfvredienben .t>od)^eitfniebrnud)c ift nidit* in Erfahrung 3U bringen unb fdjeint eine

Xrabition über bie ;^eit be3 ?(uf!ommend berfelben iid) nid)t erhalten ju haben. 3U
biefen Webräudjen gehören u. 9t. ba§ Wefdienf von ,ywei s^aar Gfeftähditn bnrd) bie

(Eltern ber 2<raut an bicfelbe unb ba§ ^eriiberrreten über einen Sattel, unter roeldjem

Vlepfel liegen, burd) bie ^raut in ber Thür bei Bräutigam*. 3)ie Gjjfräbdjen heilen

„funi," tua§ aud) „fdinell" bebeutet unb ben SEßunfdj ber balbtgcn ©eburt eine? ©rben

in ftd) fd)Iicnt. 9Tepfe! heißen „ping", ber Sattel „au" jufammen „pingan", b. h-

^rieben unb s
Jtulie

r
bic mit ber SBtaul in ba§ $auz iftre* Watten einziehen foUen.

27*
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SBerS: Söambuätafeln aufammengefügt ein 53ud) ;
Nabeln, früher au£ Söambu»,

jefet auS ©taljl, rourben in bot öerfd)iebenen ßf^cn unter ben entfprerfjenbe«

Surjeln aufgeführt; bic §h»nefen fafcen früher beim (fffen auf einer auf

bie Grbe gelegten HKatte, baficr norf) ^eute eine ausbreite Watte ein fftft),

©rag, £au8 (Seit), X^ür (einflüglig) , genfter (Satten fenftcr), Umzäunung,

haften, Marren, Soot, ©anf, 3icgel, Dörfer, Xopf, 2>retfufj ($afe mit bret

güfeen unb jmet #enfetn), ©Rüffel, Serfjcr, Sampc, Söffet, SÖafc (Opfer--),

tag (mit 2)ecfeli, Keffer, Sljt, Öanje, Stopftuch, gat)ne u. a. m.

$ebeutfam fmb bie üielfadjen, ebenfalls in ben älteften ßetten gebilbeten

3ufammenfefoungen mit SSeften, ©ajaf, ftuty, unb grau. SSeftcn unb

jurücffeljren , aU Stifter urtfjeilen; 2Beften unb 2ttunb, täfeln, Reiter fein;

SBeften unb 6rbe, Opfer be§ .§errfd)er§ mit feinem £>er$en bargebrad)t;

SBeften unb grau, münfe^en, fudjen („the girls wc left behind usu , nnc

ber SÖerfaffcr eineS SluffaJjeS im „föccorbcr" fagt); SÖeften unb föetS, all«

gemeinet 9?ame für (Xercalien; SSeften unb roerthüoü, faufen ober Derfaufen

(roeftlicf)e Söcrt^fa^en?); ©djaf unb grofj, gut, auSge$cicf)net; ©djaf unb

irf), ©elbftgefül)! , ©elbftadjtung (ber ©efifc bc§ ©chafS SBemeiS unb 3e^cn

ber Üiefpectabilität); ©djaf unb 9Kann, falfct> (©djafbieb); ©djaf unb Surft

ober SEBeifer, eine $eerbe, SDfenge (Surft al» £>ecrbensi8cfifoer); ©djaf unb

effen, ernähren, aufaiefm; ©d)af unb ©djujj, 21ft)l, ©djule; ©d)af unb ©djritt,

fid) herumtreiben, fid) ocrlaufen; ©djaf unb SSorte, genau unterfud)en, über

etroaS reben; ©djaf unb glügel, fdnueben, jurüdfe^auen, toürbig, etnft

(geflügelte Söibber?): ©d)af unb Slugen, fdjönc klugen; ©djaf unb franf,

juefen, fragen; ftuh unb bebeefen, ©eroahrfam, ©efär.gnifj; jroci Stube,

greunb; $uh unb felbftfüd)tig, fortnehmen, berauben (SKinbcrbieb ) ; grau
unb SSafjrheit, einfcf)meid)elub , überrebenb, mof)! bezaubert im ©pre^en;

eine grau über ber anbern, fc^ön; £änbe über grau, fieser, feft, ruhig;

5)acf) über grau, föuhe, grieben, beruhigen; ätoei grauen nebeneinanber, fid>

janfen, ftreiteu; grau neben einem ©tetn ober inneren $l)or, eiferfüd)tia,,

neibifd); ©etreibe über einer grau, unter einer fehleren Saft fid) beugen,

Saft ober 2lmt tragen, Riefen um etroaS 511 thun; grau neben ©d)tnufr,

©attin, gehörten; grau unb nehmen, heiraten. 9#ann unb gelb, ein

2Kann. ßroeig mit grau, Goncubine, ©ängerin; mit SJfann, JUugljcit,

Talent; SSenig mit grau, ausgezeichnet, gut; mit Wann, fleineä iTinb, er*

regt, beängftigt.

SJerfucht man, fid) au3 ben hicrogltjphifch bargcftelltcn ©cgenftänben,

foroie auS ben oorftehenben Sufaromcufefoungen ein SBüb ber 3u^nnbe 5u

madjen, roeld)e 511 ben ßcüen ber 53i!bnng biefer 3ctd)cu gef)crrfd)t haben

mögen, fo bürfte mau auf ein btm Söcften Ijer cingeroanberteS unb nod>

inand)e , roenn aud) unflare (Erinnerungen an bie alte £eimatf) beioahrenbe»

SUolf ober auf ein S?olf, bem Oon SBeften gefommen mar loaS eS au dultur

befi^t, fdjliejjcn, welches fid) im llcberganggftabium 00m 9?omabenlebcn ju

?lrferbau unb fefteren 2i?or)nfi|jcn befinbet. Woa) aber beftcljt ber ^Heid)-
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lljum fiauptfädjlidj in groftcn beerben, if)r 93efifc gemährt 9)?ad)t unb Gin-

flufr, ©c^af unb 9iinbcrbiebftaf)l fmb bie gcmöf)nlid)ften SBerbredjen, ber

©efunbfjeitSäuftanb, ba$ Verlaufen eine« Tf)ier8 $auptfädjlidjer ©egenftanb

b<£ SntereffeS. 3)ie grau, meld)e ber 9Hann üiefleidjt nod) mit ©eroalt

raubt, toirb als ein untergeorbneteä
,

neibifdjeS, eifcrfüdjtigeS ©eföüpf

l>ctract)tct, ba§ in ftrenger 3"tf)t gehalten roerben muß unb bem ber §au§*

fielt unb bic niebrigen ©efdjäfte obliegen; ber Wann bebaut baS gelb;

für ifm Srciljett unb Slnfefm, für bie 5rau Arbeit unb 3"™%^™*)«*-
„8ür bie (Späfcin finb bie pid)ten, für ben <Spafe ift ba§ «ßlaifir", eine

^lnfid)t, bie nod) im heutigen Gl)ina burdjauS bte fjerrfdjenbe ift. Gin

cuSgebilbeter (©eifter* ober Stirnen*) GultuS fdjeint }u beftefjcn, toenigftenS

beuten bie jafjlrcidjen in berfelben gorm t>telfact) btd gum heutigen Tage

«fialtenen Cpfcr*©efäfee auf umfaffenbc bis tn'3 ßleinfte geregelte Zeremonien.

$abei barf aber nicr)t oergeffen roerben, bafe bic ©ilberfdjrift borauS*

fidjtlicf) roäfjrcnb oieler 3a Ü)rf)unberte allein beftanben t)at, roäljrenb melier

3eit felbftüerftänbüd) nidjt unerhebliche SSeränberungen in bem Gulturjufianbe

be§ d)incfif(^en SöoIfcS ftattgefunben fabelt muffen. Sur ben 3c'tPunft, bis

511 meinem bie SSilberfdjrift bie allein f)errfd)enbe geroefen fein bürfte, geben

einzelne ber ©über einen ungefähren Slnfjalt. SSäfjrenb eS 3. 33. feinem

3roeifel unterliegen fann, bafj in ben urfprünglid) oon ben Gfjinefen ein*

genommenen Territorien unb aud) in benen, über roeldjc fic fid) juerft au§»

befmten, Glepljanten nidjt oorfamen unb geraume fteit Oergangen fein mufj,

bi§ fie mit benfclOen befannt mürben, befiftt bie ct)incfifcf>e Schrift einS ber

aüerefiarafteriftifa^ften Silber, um beufelben 5U bejeidjnen. (Sine Grroäljmuig

be$ Glepljanten finbet fid) bei 2J?enciu§ (cf. Segge, Works of Henaus.

23. III, £Ij. II, Gap. 9, m. G : „Gfuiu fang fjalf bem ßönig Sßuunb jerftörte

G§au. Gr fdjlug 2)en unb nadj brei Sauren töbtete er ben #errfcb,er be§

2anbe§. Gr trieb gei-lin in eine Gtfe am SReer unb erfd)lug ifm. $ie

Staaten, roetdje er übermanb maren funfjig an ber 3af)I. Gr trieb aud)

bie Tiger, bie fieoparben, bie 9if)inoccroffe unb Glepljanten auä unb ba§

fHeiü) mar fritylid) Darüber"). 9?ad) ben Gommentctoren mürben biefe Tfjiere

in ben SBilbparfd bc§ SaiferS Gfjau (Sin, bc§ legten #errfd)er3 ber Gf)ang»

Stmaftie, 1154—1122, gehalten morben fein, roa§ bic erftc Söefanntfdwft

mit bem Glepf)onten torauSfict)tlicr) in baS 12. ober 13. Sabrfjunbcrt b. Gl},

fallen laffen bürfte. Gin anbereö nod) burd)fd)IagenbereS ©eifpiel gcroüljrt

bie Seezunge, meiere in ber Söitbcrfdjrift unter bem 93ilbe 5toeier §ijd)e

bargefteflt mirb, meil biefer fladje gifd) nad) ber 91nfid)t ber Gfjinefen nur

auf einer (Seite be3 SörperS ein 51uge fjat, unb ba^er immer jmei jufammen*

ft^mimmen muffen, um naa) beiben (Seiten fe^en 511 fönnen. 2>ie «Seezunge

ift aber ein 2J?ecrfifd), unb ba bie G^inefen erft ungefähr im %q$xz 1100
u. G^. in bem je^igen ©fyantung, mo bie brei auS bem Einfang ber G^au*

'Jpnaftic ftammenben (Staaten G^ü, ft'i unb JH'el) mit einer Ijalb ^inefifa^en,

Ijalb barbarifc^en Jöeöölfernng lagen, ba§ 9ttecr erreichten, fo barf man
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tuo^t annehmen, baß bis 5U bieferßett bte 93ilberfcf)rift, jebenfallS menigftenS

für bic Xarfteßung neu befannt merbenber ©egenftänbe, eine ^etborragenbe

ftollc fptette.

2)te große Slnjahl ber oorfjanbenen 3cic^en unb bte ©djtoterigfeit fich

unter benfelben surecf)t ju finben, mußte bereits früh ju bem SBerfud) führen,

biefelben nad) einer beftimmten 2Retf)obe ju orbnen unb fo baS Sluffmbat

ber einzelnen 3eid>en $u erleichtern.

2)ic älteften 23orter6ücf)er , barunter baS in feinen erften Anfängen

mot)! auS bem beginn ber (£hau*2)tmaftte ftammenbe, gegen 500 b. (£t)r.

angeblich Don Sfte f)io bollenbete Urb, tw, ftnb nad) SWaterien georbnet unb

hat biefe %xi ber Anorbnung oielfadj 91ntoenbung gefunben; fic ift nodt)

heute bie gebräuchliche, roo eS fid) um SSörterbüdjer frember ©proben, tüte

baS SRongoltfdje, SDZanbcfjurifdje, $ibetanifd)e u.
f. ro. fjanbelt

C£ine jtoeite 2Kctfjobc mar unb ift bie, bie .ßridjen nad) ihren Söurjeln

ju orbnen, b. t). alle biejenigen 3^™» n?eld)e eine gemeinfame Slbftammung

befifoen, unter bem Sßu^eljeicfien unb als bou bemfelben abgeleitet aufzuführen.

£ajj ju biefen SSurjeljeichen nur bte einfadjften unb gebräud)Itd)ften unter

ben älteften 3äd)en genommen mürben, ift felbftberftänblid), cbenfo mic bafj

baS 93eftrcben ber d)inefifd)en (£tt)mologen bal)in ging, bte Stn^or)! ber SSurjel.

jeittjen möglidjft ju bcfdjränfen.

3)aS älteftc SBörterbud) nad) biefem ©tjfteme ift baS im Saljre 89 n. (£1).

üon $iu @^en üerfaßte unb im %a§xe 100 ober nad) Slnberen 121 üon

feinem <Sofme (Sh'wtg bollenbete unb bem $atfer Hn-tt überreizte ©^roo=to^n,

roeld)e3 nac^ ber in 1875 bem ftatfer unterbreiteten £enffd)rift, in melier

bie Aufnahme ^iu=®t)On§ in ben Stempel beS (TonfuciuS befürmortet mürbe,

in uier3et)n Abteilungen unter 540 Staffen 9355 SBörtcr enthalt, £tefe

3at)I ber SBuräeljeidjen (&laffenf)äupter, Siabicalc) mürbe mit geringen SSer^

änberungen toäljrenb langer 3c't beibehalten, mie beim ein in 523 berbffent»

UthteS SSerf 542 unb ein ber <3ung«S>tmaftie (960—1126) angehöriges 544

enthält. 3n bem unter ber 2tfing*$)b,naftie herausgegebenen 2u ftao pun t

ftnb bie Sßuräeljeidjen auf 360 Oerminbert unb in einem berfelben Snptaftic

angehörtgen fpäteren SBörterbud), bem Sfee mal), auf 214, meldje lefctere

3ahl bis auf bie ^eujeit für bic ha»ptfäd)lid)ftcn nad) biefer 2Kett)obe ber*

faßten Sßerfc mafjgebenb geblieben ift unb aud) bie ©runblage beS auf $e*

fehl beS SaiferS Sang fn' in 1716 erfchienenen, in fünf Sahren Oon lieben*

unbjtoanjig Mitarbeitern aufammengefteHten Slang h« $3je tien bilbet. Sie

Ableitungen oon ben einzelnen SBurjeln fcb>aufen in biefem SBerfe jmifchen

5 imb 1354.

®ie britte, ebenfalls bis auf ben heutigen Sag bielfach Antoenbung

finbenbe tonifche SRethobe bürfte am heften mit unferent ^etm^ejifon Oerglichen

»erben; fte hat if)ren Urfprung mahrfcheinlid) in ber mit bem Ueberhanbnehmen

bubbhiftifchen (SinfluffeS auftretenben 9iothmenbigfeit gehabt, inbifche SBörter

mit dt)inefifchen 3eichen ju fcfjreibcn. S5ie Slnorbnung ber auf biefe 9)?ethobe
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begrünbeten 2öörterbüd)er ift bie, ba& bie einzelnen SBörter nadj bem Stn*

unb SluSlaute geotbnet finb unb alfo aud) unter benfelben gejuckt roerben

muffen. £ie Qaty ber Sin« unb 9lu§lautc ift je nadj ben bon ben einzelnen

33erfaffern angeroenbeten ^kineipien oerfdjieben, bod) ^at aud) ^iet ba§ 33e*

mühen, baS ©Aftern $u Vereinfachen, ju einer möglichften 93efd)ränfung ber

ßaljl berfelben geführt; in einem SSörterbud) für einen $roüinätaI*2Malect

(So fien) finb 5. 93. fünfzig 91u81aute unter fünfzehn ^Inlauten georbnet. 3ur
^Bezeichnung ber Sin* unb SIuMautc roerben allgemein bekannte unb mögüd)ft

einfache &iä}tn genommen. @in 33eifpiel mirb ba§ Softem unb bie Söe=

nufcung beffclben erläutern. §anbelt e§ fid) 3. 33. um ba§ SSort d)ien, fo

roirb bie Seite aufgeflogen, auf ber fid) bie, öieHeidjt buret) ba8 fteityn

fien bezeichneten, in ien auSlaufenben SBörter befinben; unter benfetben fud)t

man bann bei ben mit d), etroa buret) ba§ 3«^c" d)ang bargeftellt, an*

fangenben, bi$ man djien gefunben t)at. Xiefe unbc^Uf(tcr)e unb burd) jebe

Vermehrung ber einzelnen Saute unb bamit Unterabtheilungen immer um*

ftänblicher roerbenbe 2)Jetf)obe, ift trofobem bis auf ben heutigen Sog eine

fehr beliebte unb bielfad) angeroenbete. 2)a3 älteftc SSerf biefer 9lrt ift unter

ber S'ang^rmaftic (618—905) Oeröffentlicht roorben, obgleich bie §aupt=

theile beffelben fchon unter ber oorhergehenben SuUEnnaftie berfafet roorben

ju fein fcheinen. Unter ben neueren Wörterbüchern nach bi^et äKetbobe ift

ba£ in 1711 auf befonbere S3cranlaffung beS $aifer£ $ung bi herausgegebene

^?ei men tum fu baS umfangreichfte ; eS beftetjt inclufibe be§ in 1722 bon

einer anberen CTommiffion unter bem Xitel 2)ün fu fhi i beröffentUd)ten

Nachtrages auS 131 ftarfen 93änbcn unb finb bie ©örter in bemfelben nach

106 ?tus>- unb 36 Slnlautcn georbnet. $ln ber ^erfteflung be§ $auptroerfe§

arbeiteten 26 (belehrte (nach üünberen mürben bieS nur bie 33orfifcenben ber

Gommiffion gemefen fein) fieben 3ar)re, mährenb ber Nachtrag fed)S weitere

3ahre in Slnfprud) nahm. XaS SSörtcrbudj oon dfj'm tfin mu, tt»clct)c3 bie

©runMage für SKorrifonS Alphabetic Chinese Dictionary gebilbet fj01 ,

enthält 128 21uS* unb 36 Anlaute.

Sieben ber 93ebeutung ber Qtityn hat aber auch bie Sorm berfelben in

ber ßntroidelung ber d)inefifcr)en Sct)rift eine bebeutenbe Stolle gefpiclt.

2)ei bem (Sinflujj, melchen bie (Schreibmaterialien ber berfdjiebencn 3eiten

auf bie 33ilbung ber äußeren gorm ber 3eicf)en gehabt fyabtn, bürfte ein

näheres Eingehen auf biefelben f)\n am ^lafje fein.

Saferen bon SöambuS gefertigt 1
), burch lebeme SRicmdhen aufammen*

gehalten, bienten in ben älteften Seiten bis nach (JonfuciuS als <Scr)reibtafeIn

unb in biefe würben bie 3eichen juerft eingefdjnitten, bann aufgemalt; bie

Grfinbung beS £aarpinfel3 burch SReng Ti'tn, einen ©encral Xfin Sf) 4

$roang SiS, ober roenigftenS bie SScrbcfferung unb allgemeine Hnroenbung

») 9Jacfj ber 2. SSorrebe 51t ben „lleberliefertcn «usfprüdjcn be^> (Sonfuciui" §tpei

$UB lang. Chinese Recorder IX p. 452.
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bcffclbcn fällt in ba§ 3. ^ahrfmnbert ü. Gljr. Xodj fcheincn fdjon früher

anberc weniger Pollfommene *}3infel ober Qudj ^joljftäbchen 311m (Schreiben,

Pielleicht mit einer biefflüffigen, tarfäljnli^en Slüffigfctt benüfct toorben ju

fein. Diact) ben 33ambu§* unb ^o^täfeldjen fom enggetoebte Seibc ober für

bie ärmeren ftlaffen ein anberer gemebter Stoff in ©ebrauef), bi§ 105 n. (Ihr.

bie Anfertigung be§ SßapierS au§ Söaumrinbe, £janf, Gumpen unb alten heften

erfunben tpurbe. ^nbeffen mirb ber Ucbcrgang Pon einem SKaterial jum

onberen mol)l fein fcfjr plöfelicljer gelucfen fein, mcnigftcnS fchliefjt 5a Wim
int 3al)re 418 n. (£^r. feine Sieifcbefchreibung, ben 33crid)t über bie

bubbfyiftifdjen Königreiche, bamit, bafj er fagt, er höbe benfelben auf Sambu^
tafeln unb Scibc niebergefdaneben ]

). SBahrfdjeinlid) gleichzeitig mit ber Qx*

finbung beS $apiereS trat bie Aufbemahrung ber SKanufcripte in 9tollenform

ein [tritt ber bi3 bat)in gebräuchlichen Safel ober Plattform, unb mürbe auf

bie äußere Au&ftattung berfelbcn oft in Perfchiebenen garten nach ben einzelnen

Materien, lote 5. S. in ber 93ibliotf)ef ber $'ang<£errfcher, grofje (Sorgfalt

Pcrtoenbet. Grft 311 Anfang be§ 5et)ntcn SahrlmnbcrtS fcheint baS Srucfen

mit gefchnittenen ^olztafeln aufgefommen 31t fein, mcnigftenS ftetjt ba§ 3at)r

952 u. (St)r- baSfenigc feft, in roclchem bie erfte gebruefte Aufgabe ber

neun (Haffifer erfreu; ber 9Sorfct)Iag hierzu batirt au§ bem 3at)re 932 m*

foll Pon einem SWtuifter, gung toou, ausgegangen fein, ber noch jefct Pon

ben ^oljttjpenfchneibern al§ il;r Patron unb Schu$)cUiger Perehrt roirb 2
).

AtlerbingS mirb fetjon früher, in 581 unb 593 be3 SrucfcS mit ^oljtafeln

(Ermahnung getljan, e» unterliegt aber roof)l feinem 3roetfel, bafj biefe $unft

bamal» nur in h othft befchränftem SDiafje Anmenbung gefunben unb ftc

eine praftifd)e Söebcutung erft ju Anfang bc§ 10. SahrtjunbertS erlangt

haben fann. Al§ ein 23eroei§ für biefe Anficht bientf bafj bie Ueberfefoungcn

t>ubbt)ifttfct)cr SBerfc burd) £)iucn $hfang (angefertigt jroifchen G45—664)

hanbfehriftlid) Perpielfältigt mürben; c§ mirb auSbtücflich angeführt, baff

einige ber SBerfe in taufenb (Srjemplaren abgefdjrieben morben feien 3
). $er

i) Ter Trutf bes 3$erfc* erfolgte erft unter ber 9Hing Tunaftie. ÖileS, Record

of buddhistic Kingdoms p. VII u. VIII u. 11G.

Worrifon, Dict. IX.
s
) 3" 3tt|HMt ift bft Xrud nad] diinenfdier Sinnier allgemein erft mit bem $>c«

ginn beö 17. IJtthrluinbert* in Aufnahme gefommen, inas ebenfalls bafiir 511 fprcdwt

fd)eint, baf; biefe Äunft ,}ur gelt ber alten häufigen Schiebungen &iuifd)en beibrn

Säubern in (ihina entmeber uid)t befaunt mar ober jcbcnfallv menig geübt murbc.

(ihamberlain, Tlio classical poetry af tho Japanese; Introduction p. 22. —
9?adi ,vuci Don $erni Ii. Satom in ber Afiatifcbcit (MefeUfdjoft in ?)cbo gclialtcnm

Vorträgen luiirben bic erfien 93eifpiele üon Tmrt in 3 nP°n bcm 8. 3 alirlHtnbcrt

ftammeu. 3Jor biefer p,eit waren Stetnfdjriften unb Siegel mit S dir iftrieben bereit«

in ÖU'braud). 3« 764—770 mürben eine «Million Abzüge einer bnbbhiftifdjcn Xbarani

,^ur Aufbeiuabrung in auf $efenl ber ftaiferin 8liio lodu ,sur ^ertheilung an bie

bubbliiftifd)cn Älöfter annefertigten tleinen hölzernen ^agoben gemadU; bie nodi auf

18 3oll langem unb 2 3oÖ breitem Papier üorbanbenen Affige laffen ertennen, baR

bicfelben uon Tupfers ober ^ronse-StStfen genommen morben i'inb. 2ai älteite bi«
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$rucf Pen Steinplatten mit eingraPirten Qeityn, meifj auf fct)tparj, batirt

ebenfalls erft au3 bem Anfange be3 10. ^a^rtjunbert^. tfrütjetc (rrtpätjnungctt

<iuf fotdje 3Irt reprobucirter SSerfe bürften fid) roofjl auf ba§ Slbflatfdfyen bon

in ©tetn gegrabenen Sejten ber iHaffifer bejicfjen, tote folrfje inieberfjolt in

älterer unb neuerer $t\t $ur 33eir>at)rung etne$ neu rePtbirtcn unb feftgefteflten

^TejteS errietet morben finb, unb fief) in Trommel* ober Safetform an Per*

;d)iebenen ^lüften u. a. in bem OTottfuctltB*Tempel in ^eftng befinben 1
).

iept beraume, in %avan gebruefte ©ud), botirr au* beut Söhre 1157, unb wenn uad)

biefer Sfctt gebruette Sserfe audi häufiger auftreten, fo hanbelt e$ üd) boeb immer nur

um foldic bubbhiftifeben ^ubattS ober Sßieberabbrfidc ber cbinciifdieu tölaffiter. Ter

iapaitifdien Literatur ungehörige Sberfe iinb erft Diel fpfttet gebruett worben: fo gebort

bic eiltefte t>oflftänbige Ausgabe be* berühmten ($efd)id)t$uierfef 9ti hon gi bem

3abrc 1610 an.

Sie Snoauon töoreaä burd) bie Japaner, gegen (£nbe beS 16. Sahrbunbert*,

von welcher burd) bie beimfebrenben Truppen eine grofte Stnjnbl mit beweglichen Tbpcn

gebntefter foreauifdier SScrfe unb roahrfdieinlidi audi größere 3>orräthe utetallifdier

Ttiven felbft jwrürfgebrflcht würben, fdjeint in ^apan ben "iHtifion ftU Anfertigung unb

Pieltadjen $enuftung bewefltidjer Tbpeu Begeben *u haben. Ta* erüe befannte fo

gebrurtte 2t: erf tränt bie 3ahrc3ytht 15Ü6. Ter «hioguu ^Deiinfu war ein großer

^et'orberer biefer 9trt ber 23eröffent(id)uug, unb viele ber oorhanbeueu 3i>erte fmb auf

feine Sfainrbttttng ober 3>eranla)"fung mit beweglidien metaIUfd)cn Iiipen gebruett

worbcn. 9iadi feinem Tobe waren eine Anzahl terfonen unb CS orpovationen nod)

einige 3eit in biefer Stiditung <thätig, aber halb erlahmte ber (fifer unb nadi bem

3abre fdieint bi* gum Beginn MefeS ^ahrbunbertv fein SBttdj mehr mit beweg

=

lidjen Tupcn in ^apau gebruett worbeu jw fein. — J\aft gleidi^eitig trat ein grofter

?(uffdiwung im Trurfeu mit Holzplatten ein unb in ber $eit von ber Witte bi* ,*,um

(rnbe beä 17. ^a^t^unbertfl würben ntd)t nur sablreidje SSerfe über japanifdje

Stteratur unb 0>efehicbte, fonbem nud) foldie über Subbniönuift, djinefifdie ^liilofophie,

(Etiouctte unb Zeremonien unb felbft über Ulftronomie gebruett unb bem größeren ^ublifum
auf biefe ©eifc zugänglich gemadn. And) ^abtreidje illuftvirte Wooellen würben um
liefe 8ei* unb biö weit in'* 18. ^«brhuubert hinein fo ocroielältigt. — Tie ältcfteu

japanrfdjen .^olydinitte alz Sllufnationeu flammen au* bem ^abre 1610; trüber

würben inbefieu bereite Silber tum Woltern, unb zwar melfad) in großen Timenfioneu

angefertigt, fo ein* nachweisbar in 1017 unb ein nnbercs burdi ^tidjireu, weldjer

in 1282 ftarb. Ter altefte ftarbrnbrud foll au* beut 3ahre 1695 herrühren.

^u fiorea unb beweglidje Jnpen bereit* oerhältnifmiäuig früh befaunt unb im

(«ebraud) gewefeu. ^adi ber 5l>orrebe eine* in 1409 gebrurften SJerte* würben in 1403

auf ben Cefehl wie auf bie Soften beö bamatigen Königs non Sorea juerfl bemeglidu*

metalli''d)c Tnpen angefertigt toorben fem, aber bie auf einem anbeten unzweifelhaft

mit beioeglirben Thpeu gebruetten toreauifd)en Serie befinblidien ^ahte^alilen 1317

unb 1324 laffen weuigftenö bie STCögliditeit annehmen, baf? bie Anfertigung unb s
tfe=

nututng fuofemer Xupcn bereit* bamal*, b. h. faft einbunbertunbfünf^ig ^Xnbro oor

ihrer (frfinbung in (ruropa in .Vtorca befanut unb gebräudilid) gewefen feien.

>) Unter ben fpät eren .{>au, m 175 n. Ü*hr.
r
würbe ber Je£t ber flaffifehcn ©erfe

in Steht gehauen; bnftelbe gefdjah unter ben 3£ei, in ben fahren 240— 48; nad)bem

bie Tafeln, weldie biefe (Terte enthielten unb !bie längere ^'n yifammen aufgeteilt

gewci'en waren, im Saxvc ber Reiten Oerloren gegangen, würbe unter ber Tang=Thnaftte

in 836 ber Tert ber flaffifdicn Sdiriftcu auf'Ö Sffeue in Stein gehauen, unb biefe Tafeln

ftnb angeblich nodi in 3ingan fu in beut berühmte ^ei lin, bem „Tafel 'i'ialbe", mit oielen

Rimberten ähnlieher Teufmäler anzauberen Tunaftien uorbnnben. i'ülMlliamfou, Journeys
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90ctt ber (Srfinbung ber *Bud)brurferfunft traten audj augleid) an bie

(Stelle ber Stollen lange, gefaltete Blätter, mie fte nod) beute für bie

bubb^iftifdjen Gebetbücher in ©ebraudj finb, meldje bann mieber burd) bie

noef) jefct gebräuchlichen auS boppeltge falteten blättern jufammenge^efteten

$Bücf)er erfefct merben.

£cr erften bcmeglidjen Snpen mirb in ben Sauren 1041 unb 1049
©rmöt)nung getfjan; biejelben luaren auS gebrannter (Srbe nnb mürben für

ben £rucf in einen eifernen mit gädjern oerfeljenen Stammen gefefct, ber

fidj auf einer mit einem Slitt beftric^enen eifernen platte befanb; biefe

9Ketl)obe fdt>cint inbeffen ebenfomenig in größerem Umfange Slnmenbung

gefunben ju Ijaben, mie eine anbere, beren in einem Söerfe Sub, Sl)en3

(1477—1544) ermahnt mirb unb nad) melier in Sfjangdjau bemegltcb,e

2t)pen auS Äupfer unb 331ci jum T>rucfen gebraust mürben Slud) anber*

meitig mirb be§ $rucf» mit bemeglidjen $t)pen als in Sliangnan üortommenb

(E-rmcifmung getrau, mie j. 58. in einer Slnmerfung ju ber in 1774 r»ou

in North China I. 3*0 ff.) 3>ic honte in bft neben bem Tempel bes Confucius* gelegenen

ftalle ber Allajjirer, $ guug fung, bcfinblid)en ^Jtarmortafeln, ungefähr 200 nn ber 3oW,
mürben auf Befehl bc« ftatferS Äien hing erridjtet nnb enthalten ebenfalls ben »olk

ftänbigen Xcjt ber neuen flaf|ifd)cn 'Kerfe, bod) geniefjcn biefelben al« $u mobern unb
nicht in ben alten ^cicftenabgefafjt, unter ben (Mehrten wenig ^ufcbcit. Sil bem (Tonfuciu«;

Tempel felbft, bem ftmo tu Ken, befinben fiel) bie angeb(id) ber (Sbau^nnaftie ange=

hörigen, in Shenft aufgefunbenen, juerft non Sdjrififtcllern in ber $eH von 627—649
ermähnten ^ehn Steintrommeln, auf benen nod) Vruchyüde oon üben &um greife eine»?

Sagbjugei bca Araiferä .fcfucn £>aug ber (Shau, «27—781, erhalten nnb. T)tc aud

fd)mar$cm Wranit gefertigten, eher Iutjcu 2äulcnfd)äften als Trommeln ober Raulen
ähnlichen Sttodc mürben in 1126 nad) t'cfing gebradjt unb in 1307 bort aufgeteilt,

mo fic fid) nod) beute befinben. £a ber grtfycre Tbcil ber gcidu'n nllmälig unlefcrlid)

gemorben mar, fo lieft ber ftaifer Stkn lung an* ben nod) uorhanbenen, ertennbaren

310, jehn Oben lierflellen unb auf $chn neue "ättarmor-Trommeln einhauen, bie in bent=

felben Tempel aufgeteilt mürben.

$a* ?lbflat]d)cn uon ^nfdiriften geflieht ^unb gefdiah mahrfdieiulid)) in ber Seife,

bafj ein $ogcn biinnen Rapier* auf bie Snfdjrift gelegt, mit bebedt unb ber

IcUtere bann mit einem 5d)lägcl in alle, Vertiefungen hineingetrieben mirb, morauf mit

einer dürfte ober 'iJMnfel uadigeholfen mirb. Tue Cberflndn* bc-5 Rapides mirb bann

mit Tufd)e fdjmarj angeftridjen, fo bafj bie 23nd)itabcn mein auf fdjmarj beruometen

Sie häufig biefe* überfahren bei berühmteren 3nfd)iiftcn vorgenommen mürbe, geht

barauiJ heroor, baft bei ben »orermälmten Trommeln in 110« bie fidlen auf faiferlichen

Befehl mit ÖJolb aufgefüllt mürben, um ba* Pehmen roeiterer Wbrürfc $u oerlunbern.

SÜS bie Äin bie Sung^nuptftabt in 1126 eroberten, nahmen fic bie Trommeln mit

nad) ihrem $auptlager, bem jeßigen gering, bei meldjer (yelegeitheit aud) baö (VJolb

aus ben 3eid)cu hcrauSgcgrabcu mürbe.

3Jielleid)t bc$icl)t fid) bie nou .^nbji 3?iohamct SUeifer rKamuiio in ca. 1550 gc

madjtc Eingabe, baf; bie (Shinefen mit ähnlid)en Typen unb ^reiieu brurften, mie bie

ihm in ber TJrurferei oou 3K. Thomafo GJinuti in Venebig gejeigteu auf biefe* Vers

fahren (?)ule
;
Cathay and the way thither ICCX1X Supplementury notes). ?(ehn=

lidjeä berietet Su*bed nad) ben SNitthcilungcn cineö türfifri)en TermifcfieS. ca. 1560,

ibid. CCXXI).
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bem ßaifer Stielt lung öerfafjten uiib allen mit ben bamaB in ^cfing gegoffenen

"E^pen gebrudten SSerfen al§ (Einleitung öorgefejjten Cbc, nad) meldet in

1763 bem faifer eine bort mit beroeglid)en 2"rjpen gebrutfte Aufgabe ber

©griffen £o Sronn überreizt routbe, meiere inbeffen al3 \<S)kä)t unb

unforgfältig ausgeführt bejeiefmet mirb. 58ermutf)lid) ift bie ^icrnad) nid)t

ganj unbegrünbete gurdjt r»or bem f)äuftgen 33orfommen von £rurffehleru,

foroie bie Sd)tt)icrigfeit ber Anfertigung guter, beutlicher 2r;pen bie 58er*

anlaffung ju ber ungünftigen Aufnahme be$ fonft fo öicle 2?ortf)eile bietenben,

öießetdjt au$ frember Anregung hervorgegangenen 93erfat)ren3 gemejen. £>ic

250,000 bemcglicfjen , fupfernen Snpen, melcfje unter bem ftaifer £angf)i

gegoffen unb jutn Srucf einer ber großen Gncrjflopäbien öertoenbet mürben,

berbanfen ibre (?ntfter)ung nad)gemiefencr üWajjen bem 9iatt) unb bem ©nflufc

ber fatr)olifct)crt SDiiffionäre; fie mürben bann bei (Seite gelegt, jum lijexi

motu* veruntreut unb ber 9teft auf Antrag ber roafjrftfjeinlicf) für ir)rc 58er»

antmortlid)ieit beforgten Beamten ju Supfergelb eingefdjmoI$en; unter bem

Aaifet ®ien lung mürbe in 1776 eine Xruderei mit bemeglidjeu $rjpen al$

Annex. be$ ^alaftcS eingerichtet, unb audj tyute mirb ein Xfyc'ti ber ton ber

Regierung veröffentlichten SScrfe in ber mit ber fogenannten geling Universität,

bem $ung roen fman, in 93erbtnbung ftefjenbcn 3)rutferei mit beweglichen

!£t)pen gebrudt. $ic alte SWethobe be3 $rurf§ mit £ol$plattcn fanb unb

finbet inbeffeu nod) immer übermiegenb Anroenbung.

SQ3a3 nun bie formen, ober richtiger bic Schreibart ber &'\d)en an*

betrifft, fo foU in ben erften Qtikn ber Grjau - Xtmaflie neben ber reinen

Jöilberfcfjrift eine anbere 3cidj?flf<httft beftanben haben, meiere bann fpäter

im 9. 3ahrt)unbert v. Sf)r. burd) bic fogenannte „größere Siegclfcrjrift"

erfefot rourbe, meiere bereits bie roefentticfjen Elemente ber nod) heuJc

üblichen Schriftlichen erfennen läßt (©nblidjer) unb, obgleich vielfach ber*

änbert, nod) gegenwärtig für Siegel unb (Stempel Sßertvenbung finbet $)ie

Gfrfinbung ber größeren Siegclfdjrift mirb Gtjau, bem §iftoriograpl)en bcS

ftaiferS Süan*2Bang (827—782) 5ugefd)rieben. 3?on biefer 3eit an fdjreitet

bie (rntmirfclung ber Schrift ftetig unb in ihren ^auptjügen in bcrfelbcn

Dichtung fort unb bie neuen ßeietjen finb Vielfach «u* 5um £f)eil burd)

anbere Schreibmaterialien bebingte 5J?obificationen ihrer älteren Vorgänger.

Unter bem ©rünber be§ einheitlichen SReid)3, bem groücn Sfin Shi

SSang Zi (247—210) änberte ber 2Jcinifter bcffelben, SUfee, jelbfi ein

berühmter (Belehrter, auf ben Seferjl feineS #errn bie alte Sdjrtft um; bic

neuere, als Heinere Siegelfchrift befannte unb heute ebenfalls noch fut Siegel

unb Stempel 33ermenbung finbenbe Schrift genügte inbeffeu ebenfo roenia,

bem immer fühlbarer merbenben SBcbürfnifj nach e*ner leichter anjumenbenben

Schrift, dagegen foll bic 5U berfclben 3e *t üon einem gemiffen Xjd)ing*mao

erfunbene £i*ft)u auf 93efet)l bcS föaiferS in ben föegierungS* «Bureauj ein»

geführt morben fein ; allgemein unb gan$ an bie Stelle ber alten Schrift fct)ctnt

bie 2i*fhu ieboc^ erft unter ber £ang»£rmaftie im Satjre ~44 n - ^hr-
getreten

Digitized by Google



404 OL ron *?rant>t.

§u fein; aucf) fic finbct bte auf bcn Heutigen £ag, wenn aud) feiten, für

3nfd)tiften unb 23orrebcn 2?ertüenbung. 3o^reic^e, ebenfalls unter ber

% fin * £>bnaftic neu ober roieber ouftaudjenbe Schriftarten , roeldjc balb bic

hängenben 931ätter einer ^ftanje, balb SSeibenblätter
,

©t^eermeffer, X^au=

tropfen, knoten unb fyängenbc Nabeln nachahmen, laffen foft bte SBermuthung

auffommen, als roenn c§ fid) aud) bei ben früheren 3if<h s unb Sögel*

fdjriften nur um graphifd)e (Spielereien geljanbeft ^abe J
).

Xie fpätere £an»$tmaftie, 25—220 n. Gfjr. t;at (Xfjiiia juxi Slrten

ber Schrift gegeben, bte £ing ffju, eine Grfinbung Stetig po in», eine metjr

gezogene gorm unb ba3 angeblich Don 2eou te djeng erfunbene £jan tfa\

eine unter bem Hainen Öra§fcf)rift befanntc CurfiP* «Schrift, in iDcldtjcm bic

©djriftäüge abgefilmt unb mannigfach öcrfdjtungcn erfdjetnen unb ber SSiÜfür

bcS ©Treiber? ein grofjer Spielraum gemährt ift; beibe fotlen unter bem

ftaifer §o4t (89—105) eingeführt toorben fein. — Sie inbifdje (Schrift

hat gar feinen Ginflufj auf bic Gntmirfelung ber gormen ber chinefifchen

J
) 9?adj bem ber Cbc -mm Sobc 3?iudbcn§ beigefügten ErairS über bie }u>ci unb

breifug bei bem 1>rucf beä s
.h}crfS Wnwcubung gefunben babenben Hirten ber Sctorift

trieben wirb bic Entftchuug ber 'äJiebrjnhl berfelben in bic fabelhaften Reiten bec> £wang ti

unb feiner Wadjfolger, fowic in bie Slwiifl« unb EhawSunajne »erlegt. Kitt bic Er-

finbung weniger ?frteu wirb ber Xi'uu, £011= unb Iang= SDünaftic jugcfdjriebcn. Einige

ber Birten, wie bie Slaubmappen^ unb 2>ögclfyuren 2dirift, foüen unter bcn Ehau, bic

ben Eonftcllatioucn ber Sterne uadigebilbetc unter ben fpiitcren Van melfadj angcmcnbei

morben fein; anbere ?(rten, wie bic JBögelfdjrift , bic ^hönijfdirift, bie Sdnlbtrdteiu

fdjrift unb bic Xradienfdjrift follcn }ur Erinnerung an bic Erfdjcinung folener Ibiere,

bie SJogclfdirift $ur Erinnerung au einen rollten Sperling unb einen rothen Naben,

bie unter bcn (iliatt gefangen würben, bic töilinfcftrift DO« einem Sduiler bc§ Eon-

fuciitö jur Erinnerung au ba* feinem SKciftcr üor feinem Xobc erfdiienenc Jtilin er

ftinben werben fein. Einige ber Sdmftcn, wie ,v 23. bie be§ ober ber ¥fia\vnc

bei OMüdä, erfunben unter 3£uti ber .^an Tnnaftie, fotlen als (iJehcimfdjriftcn gebient

haben, nnbere 31t gott} befonberen ^meetcu ä>crwcnbuug gefunbeu haben, fo bic iwr-

erwälmtc SJBgelfdjrift , um batnit auf befonbcrS fwidjtigc ?lngrlegcnlieiten be^üglidje

Ebicte $u fdircibeu, bie töcilicrfopffdnritt bis ;,u ben Reiten ber $>an für bie Wbfaffung

fiel) auf befonbere ©nabenbeweife be^icheuber faifcrlicbcr Ebicte, unb bie „gebogenen

:Kutben'3eid)cn", um bannt in ben Wrduocn bie auf bie TOilitair^camtcn bc^üglidjen

Sdiriftuiirfe ju be^cidjncn u. f. w. 2k .vociunbbrciiugftc ?lrt, bie Ötodcn, unb Jing^

(JrcifuHj ^eidieu, angeblid) von ?)ü, 22<>G—2V.n u. Ehr. erfunben, ift unter ber

Regierung bcö «ung ttnifere«, ^cn tfuug, in 1053 u. Ehr., au* ben auf alten Suftru*

menten, öafen u. f. w. bcfinblidjen 3nfd)riften herauegefmbt unb neugeorbnet werben,

unb füll aud) unter bem ftaifer yoci tfung berfelben Jnnaüic, 1125, ?(nwcnbung ge-

funbeu haben. Bei ben meiftcu biefer augeblidien ä>erwenbungcn wirb e-3 iidj inbeffen

wohl um ard)äologifd)e Spielereien bei §nfd)riftcn ober 9tchnlid)cm gehaubclt habe»,

wie fo!d)e§ uodi heute täglid» auf SSafen unb Xenfmnlern, aud) wohl bei SSorrcbcu

oortommt. Tiefe aud bcn älteften Reiten ftammenbe ©ewohnbeit ber Ehinefcn, ältere

3 dir iftjei dien ju oerwenben, madjt ben SJerfud), nu-j bentelbeu bnö ?(ltcr be8 (Mcgcr^

ftanbev, auf bem fic üd) befinben, abzuleiten, fteto ,ui einem fehr gewagten, unb bcn

Erfolg beficlben ^u einem mehr al« unfidicren, mi bei ber iöcurlheilung iwn früheren

Generationen augehörigeu Wegcuüaubcn wohl uid)t immer geuiigenb in Ermahnung

gebogen worben ift.
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ausgeübt, obgleich j. 33. 3111" ßeit ber S'ang » SHmaftie 62 Birten frember,

b. f). inbifdjer Stritt, tn iltyna befonnt gemefen fein foflen. Unter ber

SSung^miaftie (960— 1126) enb(icf) finb bie lefoten beiben ber jefct nod)

in ©ebraud) befinblid)eu Schriftarten ^injugefommen , bie ftiat ffut unb bie

<Su«g ft)u.

Ueberftdjtlic^ laffeu fiel) bie fjauptfädjlid)ften Sdjriftarten nad) SUter unb

©ebraud) tute folgt jufammenfteUen.

1. Ruinen ältefte 3ett üBitberfd)rifi.

2. Sa chmen 9. Sahrljunbert 0. Gf»r. größere Siegelicr)rift
J£

3. Stao r^roeri 3 ,
Heinere Siegelfchrift )

gXibacmvcK
4. 2i fb,u 3. „ nod) im (Mraudj, toenn aud) feiten,

für formell gehaltene 3"fdn:iften unb

33orreben,

5. #ingi(m l. „ „ n.(£f)r. nod) im ©ebraud), ^äufig für ^n*

fd)riften unb Söorrebcn,

6. Sfantfe' 1. , aUgemeingebräud)lichee:utrt^<Sd)rift

für ofle gemülnilichen 3mede beS

SebenS,

7. Siatflm 10.— 11. „ „ „ „ allgemein gebräuchliche Sdjrift für

amtliche unb miffcnfdjaftlidje 3mede,

8. Sungfdju 10.— 11. „ „ „ „ allgemein gebräud)lid)e Xnttffdjrift

$ie unter Wx. 2, 4, 5, 6, 7, 8 aufgeführten Schriftarten fyaben fidj

eine auS ber anbera entroitfelt; in 9ir. 4 ftnb bie runben formen üon

9*r. 2 edig gerooibcn, maS feinen ©runb in ber ©rfinbung ber fßtnfd gehabt

tjaben foO ; 9er. 8 ift beinahe biefelbc Sd)rift tote 91r. 7, nur etmaS gröber

unb öicrediger, mie fie für bas Sd)nciben in £>ol$ jum $rud nött)ig mar.

$ei ber Stjotfadje, baf> mätjrenb einer oerhaltnifjmämg langen 3eit

et)»na ganj ober tr)eilmetfe burd) fremben Eroberern entfprungene Stniaftien

beherrfdjt morben ift, fann eS nid)t SSunber nehmen, bafj Seitens berfelben

roieberholt ber Skrfudj gemacht mürbe, it)re eigene Schrift ober eine 511 biefem

3med befonberS erfunbene ganj ober für amtliche ßmede an bie Stelle bec

chtnefchen ju fcjjen. Xie erften, melche biefen SScg einfd)lugen, maren bie

2iao* ober ßitan*;£artaren, mcld)e üon 907 bis 1124 einen 3Tt)eil be» nörb*

liehen Qtfina behcrrfdjtcn : eine für ihre Sprache befonberS erfunbene, ber

d)tnefifd)en nadjgebilbete Schrift mürbe burd) faiferlicfje^ libict bereits in 924

eingeführt unb ber allgemeine ©ebraud) berfelben allen Unterthemen ber

Xtjnaftie auSbrüdltch anbefohlen. Xrofcbem fiubeit ftd) feine Spuren, baß

S3üd)er in biefer Schrift geschrieben, ober aud) nur in berfelben übertragen

morben feien, unb alles, maS oon ber ftitanfcrjrift tyute noch uor'3 ift» ift

eine 3nfd)rift, ju ber jeber Sd)lüffel fehlt
1
). £ieö ift um fo auffatlenber,

l
) 8icl)c biefelbc bei Staimamt. Sliiatifdjc Stubicit.
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al3 bie ©djrift felbft ftd) nod) geraume 3eit nad) bem Sturj bet TünafHe

erhalten ju fjabeit fdjeint, roenigftcnS mirb biefelbe in ber Pon ©aubil über»

festen Gtjronif ber mongolischen ßaifer mit ber uigurifcrjen, perfiden unb

aratfföen ©ctjrift, bem Santa (mof)I Tibetanifd)en), 9?iud)6 unb Söaf^pa at§

51t ber 3eit "od) innerhalb be§ 9ieia> im ©ebraud) befinblicrj, aufgeführt 1)-

©anj entgegen bem ©erfahren fpätcrer frember Tnnaftien jeigten ftd) bie

$itan aud) ber Gntmitfelung ber d)inefifd)en Siteratur abgeneigt, unb in 1062
mürbe burd) faifcrlidjen Söefeljl allen ^rioatperfonen ber Trucf unb bie

Verausgabe bon 53ücfjem unterfagt.

5lud) bie $Hn, meldje bon 1115— 1234 in CHjina ^errfc^ten, führten

eine neue nad) iljnen felbft benannte Schrift, baS 9?tucr>6 ((^ineftfc^ für

Crrmrdje) ein, ofme iubeffeu bie 9lnmenbung betfelben obligatorifdj ju machen

;

bie ftlaffifer, fomie einige £)iftorifer unb ^3t)itofopt)en mürben mit biefer

Sdjrift in ir)re (Spraye übertragen unb gegen (Snbe ber 93?ing*Trmafrte,

ju Anfang be§ 17. 3afjrf)unbert§
,

befanben fid) nod) 15 foldjer SSerfe in

ber laijerlidjen i8ibltotf)ef. 5tud) für ^rifc^rtftcii fanb ba§ Sftiudje otetfadt)

S3ermenbung, fogar nod) lange nad) bem <Stur$ ber Ttmaftie, mie j. £8. in 1345

bei ber fed)Sfprad)igen (San^crit, Tibetanifd), SBaflma, Utgur, 9ciud)e unb

Gfjinefifd)) ^nfdjrift im 9?anfau=^ofe, nörblid) bon ^eftng.

Tiingtjij Stfjan unb feine 9Jad)folger ber SOcongolensTtmaftie (1206 bi£

1368) gebrausten juerft in tt)ren amtltdjen Sunbgebungen Pielfad) ba§

ltigurifd)e, urfprünglid) ftjrifdjen Urfprung§-) # unb maljrfd)cinlid) burd) bie

friirjeften neftorianifdjen SDciffionärc im 8. ober 9. ^atyrljunbert eingeführt

unb fpeiter, mie fid) u. 31. au3 einem «Schreiben be8 gronciScanerS $a§ca

uon ^ittoria aud bem Safjre 1338 ergiebt, na$ meinem bamatä bei ben

Tartaren, ^erfern, Gtmlbäern, 99?ebern unb in (Tatf)an bie uigurifdje «Sdjrift

allgemein in ©ebrattd) geroefen fein foH, mett über Littel* unb Oftaftcn

verbreitet, 93atb inbeffen mürbe auf faifcrlid)en 23efcf)l burd) ben in 1260

äum „Seljrer be§ 3fietcfj§« (ftuo 3t)if)'), §aupt ber lamaitifdjen Seljre unb

£errfa>r Pon Tibet ernannten Söaft)pa ein auf ber örunblage ber ge*

mölmlidjen tibetanifdjen ©d)rift beruljenbeS, nad) iljm benanntes SUpljabet

erfunben unb in 1269 für alle omtlidjen ßroerfe eingeführt. T)ie flaffifdjcn

syücfjer unb anbere SSerfc mürben in
?

3 SDiongolifcfje überfefct unb mit biefer,

») ?)u!e, SMarco t*olo L 29.

*) Tay ältefte bclanntc Wnnufcript in uigurifdjer Gpradie ffammt au§ 1069.

Jlule, Marco t: olo I. 29. Wad) anlieft! dien Cucllen mürbe bic uiaurifdjc 8d>rift

nad) bor SGieberlage Taijattg älianS, be* dürften ber 9?aiinan=$)orbc ber Ugbcfcn, burd)

Tinglii,^ Vilian burd) ben bei biefer Wclegenlieit gefangen genommenen Äanjler Xata

iuugu bei ben Wongolen auf Ccfcbl Tof§ eingeführt morben fein. Älaprotb

Mömoires relatils ä l'Asie II. 319.

*) ^afhpa, Wati T()>uoga, ftommte 'auö bem e«f io=filoftcr in Tibet, eeiue

Oramiiie blieb bei ben :)>otbmtit>eu unb ein 9?atf)!omme von ihm loar 1820 Glnituditu,

nriebergeborener SBub^a, t>ou llma. Noaveau Journal Asiatiqne, Aout 1829. Do-

BCription du Tutet par le p< re Hyaeinthf, ?)ule, Warco tolo II. 38.
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oon ben SOiongoIen auch, „'Soerbelbjin
1
', Pievecfig 1

), genannten Schrift ge-

trieben, tt)elcf)c fid) inbeffen nic^t ju halten Permocf)te unb noch bor bem

©turje ber Xpnaftie burd) bie mongolifd)e ©djrift, eine ber mongoüfcfjen

©pracbc angepaßte aftobification be8 Uigurifcfjen, erfefct tourbe. 3a^Ireid|C

£snfd)riften in ©afhpa unb bem ntobificirtcn Uigurifcb, fmb noch ^eute bor*

banben, bod) fcheint fein Söudj in mongolifd)er Spraye Pon ber 3eit ber

^uen^Xnnaftie erhalten morben ju fein. $ie cbinefifd)e Siteratur litt nicht

unter biefen Verfugen ber mongolifchen <perrfd)er, bagegen machte fidEj eine

fd)on unter ber ©ung ^ftnaftte bemerfliche Neigung, and) ber ©pradje be3

täglichen SebcnS Gingang in bie Siteratur ju beschaffen, unter ben ?)uen

in erstem SftaBe geltcnb. Sie unter ber Mongolen » Sb,"0^ bcrfafeten

©cf)aufpiele genießen eine niot)Iberbiente Berühmtheit, unb au§ berfelben 3eit

Itaminen bie crften Romane, Pon benen Diele große Verbreitung erlangt

haben unb ben Beginn einer neuen, freilief) Pon ben GMefjrten über bie

v
<Hcf)fel angefef)enen unb nicf)t jur eigentlichen Literatur gerechneten 9iiduung

gefeunjeichnet haben.

Xie 2Kanbc^ur, 9Jad)fommen ber Sin, Ratten bereits einige Rimbert %a$X€

oor it)rer Eroberung (Xf)ino3 bie alte «Schrift itjrer Vorfahren, ba§ 9nuc^6,

perloren unb furj bor biefem Greignifj-) eine Slbänberung ber mongolifchen

©djrift angenommen. 3)er Verfud), ifire ©pratf)c ober ©djrift an ©teile ber

chinefifd)en 51t fefoen , ift Pon ben £>crrfchern ber jefcigen Spnaftie nie gemacht

loorben , bagegen finb namentlich bie früheren berfelben eifrig bemüht geroefen,

bie ftenntnifj itjrer ©piad)e unter it)ren eigenen 2anb§leuten ju erhalten unb

für bie 93etoat)rung ihres nationalen 3>biom§ ju roirfen. 3
) ©djon ber ftaifer

©t)un ft)i (1641— 1C61) ließ, ba er fanb, baß bie 9iad)fommen ber alten

(Eroberer ihre 9)cutterfpradt)c Perlernten unb fid) mit Vorliebe beä CThineftfchen

bebienten, ein manbchurifcf)*(f)inefifdje3 SBörterbudt) aufarbeiten, bem fein ©ot)n

unb Nachfolger ßang f)t, 1G62— 1723, ein umfangreicheres, ^manjigbanbige»

SScrf, ein gan3 in manbcf)urifd)cr ©pradje abgefafeteS SSbrterbud), folgen

*) .(Uaproth, Mcmoires relatifs u l'Asie, II. p. 353.
?
) 3n 1599 unter ÜHoor Im cpu ($ien Ifu SÖan) Chinese Recorder VII., 3

*) £ie grfammte manbfftltrifdß Literatur fctl au? 198 Herfen bcftrlicn, von benen

143 lleberfefcunam Quc, j>em C£lnncftfdicu finb, unb jtuar:

&>örter= unb ^rafenfammfungen 4

«efd)id)te unb ©foarapbie 23

ftfctffller, WnlofopiKti unb 9RoraUfte» 42

Qkfeftc unb SCmtltcM 37
3J?ilttairi|d)e? 9

Romane unb («ebidjte : 14

8ubtyiftifd)c unb lamaitifdje SBcrtc 14

3Son benfdften würben überfefct: uou unb *ur 3ett £bun flji« — 1662 10 2Berle

„ „ „ „ Älangbi« — 1723 30 „

?)ungd^ngö— 1736 15
,

, „ Äien !.mgö — 17«»6 77 „

fettbetn 11 „
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ließ. (Sine größere Stnjaf)! d)inefifd)er SBerfe, barimter bie Jtlaffifer unb

einige SSerfe refp. Slbfjanblungcn in fremben ©prägen über SJcebicin, ^Ijnfif,

Slritfjmetif nnb (Geometrie, foroie ber Guclib ]
) »urben unter biefem föatfer

unb feinen 9cad)fclgern, namentlich feinem (£nfet $ien lung in'§ SOJanbdtjurifc^e,

jum Xr)ett aud) in'§ 3J?ongolifct)e übertragen unb eine Hnjafjl bubbfjiftifctjcr

SSerfe außer in biefe beiben (Spraken auch, nv8 Sibetanifdje überfefct.

3)er Pon bem Saifer ftien lung in ber Obe 511m 2obc SOiufben» gemachte

33erfudj, ba§ SDcanbdjurifdje nad) bem ^orbilbe alter djincfijdjer Schriftarten

auf ätüeiiinbbreifjig Perfdjiebene SBeifcn ju fdjreiben, ift trojj ber über'

fd)iDänglicf)en SobeSerfjclumgen, mcldjc bie ^erfaffer ber 33orrebe be£ uor-

ermät)nten S0erfe§ biefer faiferlidjen Saune ftu Xfjeil werben laffen, nie

mef)r al§ eine Spielerei gemefen unb ofjnc (Einfluß auf bie ©ntroidelung ber

manbetjurifdjen Sdjrift geblieben. #eutc ift bie ftenntniß be§ 9Jcanbd)urifd)en

faft gonj Perfdjtuunben ; 5»ar »erben bie fatfcrlicfjen ©biete unb patente unb

Piele Sßroclamationen in Sjkfing nod) immer djinefifd) unb manbdjurifdj per*

faßt; i>öt)ere Beamte manbd)urtfd)er Äbfunft muffen ifjre (Eingaben an ben

Sfjron in beiben (Sprachen einreichen unb bie an ben Eingängen ber Käufer

aufgehängten Safein mit ben Sitein unb SHürbcn be3 93eft^erS unb feiner

S?orfaf)ren ftnb Ijäufig o«ct) in 9J^anbcfjurifcr) gefct)rteben ; ein Xfjeil ber mit

Stußlanb abgcfdjloffenen Verträge ift ebenfalls SDcanbdjurifd) abgefaßt, unb

ber amtlidje S3erfe§r jmifdjen ben beiberfeitigen ©renäbelprben finbet Diel*

fach in biefer Sprache ftatt; in ^eftng felbft beftcfjt ein eigene^ Slmt, ba*

*) Gin nur in brei (Sgcmplarcn baubfdjriftlidi uolleubetev 3£erf über Anatomie

nnirbc von 5ß. ftaretmut itt
f
8 SJfaubduirifdK übertragen (ein (Sjecmplar biefer 3£crf«>

gelangte in 1878 in ben 35efii> bev Tr. Tubgcou in geling, Report on the Peking

Hospital for 1878 and 7 (J p. 46); ber Gnclib Dom («erbillon unb bie 3lblmublungeu

über Writlunetif unb prafiifdjc (Geometrie uou ben
V

J>. Slntoinc Xhoma* unb $oin>tt

cf. Lettres idifiantos et curieuses S
V>. 30. p. 73 ff. ©tief beä % 3>arenniu neun

1. 9Nai 1723 unb 3*. 27 p. 113 ff. S^ricf bei % begontnnci) uom 15. tfebruar 17<>3.

Cuellen: Slufocr ben an einzelnen Stellen im Tcrt unb in ben 3lnnierfimarn

angeführten Herfen finb feuft nod) bauptfädjlid) benufet luorbcn: 3i?illiam$ f
The

middle Kingdom
; 3>nuttiicr, la Chine; 3. ßbfittft; Chinese Buddhism; Grammar

of tho Mandarin bialcct; Chinas place in Philology. Chinese Recorder and
Missionary Journal: 35. IV. 1871. Analysis of Chinese characters: China
Reviev: 3*. II. A Chinese Webster Uou 3. Warfen; £aughi*s Dictionaries uon

3. C; 35. III. Dr. Williams Dictionary mm 3£. («roeuefclbt; Tho Chinese Readers

Mannal uon (S. 3- tlitel; 35. IV. unb V. Essays ou the Chinese Languag-' »on

J. 3^atterc«; 3^. VI. Bibliography of tho Chinese Imperial Collections von

5- ^Kaviere-, u. a. in.; Bauers, The Chinese Readers Manual; tho Chinese

Uovernment; Kfoampion, Le9 industriea Chinoises; ?)ule, Cathay and the wag
thither; SRarco ^olo: VI. 3i?l)Iie, Notes ou Chinese literatur««; 35. % V\ Martin,
Hanlin Tapers; 3. 3s. 35ufbeü, Tbe stone drnms of the Chou Dynasty.

Transactions of the North China Branch of tho R. Asiatic Society. New Seriös

No VIII, p. 133 ff; Royal Asiatic Society. The early History <>f Tibet, translated

from Chinese sourecs; 5- Segge, the Chineso Classics.Transactions of tlio Asiatic

Society of Japan. Vol. X. Part L IL IL a. nt.
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Jaii füii f[)u fang, 311 Ueberfefcungcn an« unb in ba$ SDJanba^urifdje, 1111b

befonbcrc 2;o(metfd)er finb ju bcmfelben S^ecf einigen anberen Söefjbrbcn

beigegeben, nbet im ©rofjen unb ©an^en fann mau mit ©idjerljeit behaupten,

baß Stainrnift unb ©ebraud) bev Sprache innerhalb bc8 legten 3afjr!)itnbert8

gleichmäßig abgenommen fjaben.

9U§ ßuriofum mag bemerft tuerben, bafe ber befannte $fo tfung tang

in einer feiner mäfjrenb be8 ßulbja»(Somlict3 in 1880 eingereihten £enf;

fd)tiften beantragte, ba& in 8u!ußft midjtigc (Staatsfdjriften manbdjurifd)

abgefaßt roerben foQten, ba auf biefe SSeife am fidjerften ^nbi^cretioiien

oorgebeugt werben fönne.

Titz* unö SÜD- XXVI. 78. 28
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\ I ji^S Urlaub, 2anb unb öcutc. Unter SHitiuirrung beutfd)cr unb flat»ifd)cr

j-H™***^ (gelehrten unb Sdjriftftcller herausgegeben Don £>cr mann 31oSf of dini).
. V'j».

sjei^jtg, ©reffner unb Sdnamm.
J hr %BaS ber Xitel mcrfiuürbigcr SBcife ücrfrfjiucijit, baS lehrt ^[cben

f ber

rj
v

baS SBuri) fclbft in •ftänbeu bat, fdjon baS ftormnt bcffclbcu unb ber

Z graue llmfd)lng mit ber rcidjgcglicbcrtcn .^eidjnung — ba8 lehrt ben £cfer

biefer 3cilen mohl fdjon ber %la\\, ben biefclben einnehmen, (*S ift eincS

ber neuen ^rndjtiucrfe in Cuart, in unb fo fo Diel Lieferungen mit fo unb fo oiel

•Vunbcrteu non ^öuftrationen. — £cr Titel giebt, roie gefagt, bic betreffenben 3 flWcn
nicht an, uüc eS bod) foft bei jebem rcputirlidjcn '}had)tn)crfe brauch ift; unb fo muffen

nur, bie mir nidyt eben eifrige ^kofyectlcfcr finb, unS ouf bic Angabe befdirnulen,

bafj fdjon einige j}tvan}ig Cicfcrungen uorliegcn, unb bafi bic ^Ouftrationcn baö üblictjc

:Kaumucrhältnif} einnehmen: eS feint etwa eine auf ,mjci bis brei Seiten.

Tamit wäre baS ?lcuRerlid)c im (Stoben ungeführ angegeben; unb inbem mir

nun im begriffe flehen, nod) clrcaS näher auf bicfeS &krf einzugehen, fcljcn mir unS
i<or ber ftragc, njeld)cS ber beibeu in foldjcu Böllen hcrgcbradjten (SlidjeS wir für

unfere 9fn&eige ttertuenben wollen. Sir tonnten ^unädjft bie befannte fd)crj$aftc ^ud)=

hänblcran&cigc aus ben ftlicgcnben ^lüttem anführen: „(Sin reeller Verleger

fudit ein nod) uucutbcdtcS Saab, um baffelbe in einem Hrndtfwcrfc befchreiben jju

laffeu." 9tnbercrfcitS böte baS gebulbigc „langcmpfunbcue Stfcbürfnif;" gleichfalls einen

beguemen StuInüpfungSpunft — um ein U*cbcnflidicS freilid) abgenutzter als bie erftc

Senbung: beim bie ftebenftart paftt ben fiobern $u gut, unb fiober onbrcrfcitS madien

fich in ber Siegel mit ber Grfiubuug weniger $opf$erbrcdjcuS als Xobler.

5ür bie ©enbuug mit bem „unentbedten i'aubc" mtfdjtcn mir unS uidit eut=

fd)cibcu. 9&enn nun einmal ein ^rndtfmcrf herausgegeben werben foll, bann liegt unS

üHuftlanb beim bod) fd)on geiftig uueublid) Diel nühcr als ^nbien mit feiner Gnglünbcr-

Imlage ober ^alüftinn mit feiner lürteniiHtthfctiaft; eS ift ein menfdjlid) uatürlidjcS,

fd)on im häuslichen Sehen erprobtes WcfübX bau mau fid) gern unterriditet, mie

"Vad)barS eingerid)tet fiub, luaS ^Mittags bei ihnen auf ben Xifd) fommt, unb mie
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bic Xienftboten über bic jpauöfvau beulen. — #reilid) — baö »tiefgefühlte »ebÖTfnift"—
eö lodt aud) wenig an. Ütonj frifd) ift cd o^uef)in nid)t meb,*, unb e* verträgt ftd)

fo perjroeifclt fd)lcd)t mit beu Umitänbcit! £aö ^cbüvfuifj — baö ift ja gewift uor^

banben — aber baft e* lebhaft empfuuben würbe, fonu man cbrlidjer SBeife faum
behaupten. $er £cutfd)c weift wenig mefyc alö nid)tö uon töuftlnnb unb üeljt bod)

mit bumpfer Xljcilualmiloügfeit barauf. Sron ober wegen feiner llntenntnift — wer

mag baö cntfdjeiben? 3" (iMc geredjuet muß cö ibm wenigftcnö werben, baft ber

(«egcnftnnb cigcntlicfj etwaö 9(bfd)rerteubeö bat. Dem $>cfud)rr bcö Cnnbeö werben

burd) bie uucvfreulidje SBittcrung, bereu glcidmüiftige .yifcc ebenfo beläftigt wie bic

Ääitc, burd) bie Strcrfen trofilofer Ccbe, burd) bie SÖarbarci ber Sprad)c, burd) bic

Sd)erercieu willfürlidjer Webörbcu .^inbernific cntgcgcngcftcllt, bie baö SJergnügett

einer foldjen Reife minbeftcuö erfjcblid) bümpfen müffen. (fr empfinbet uiclleidjt aud)

mit Unbefagen ben anfprudjöuoüen sJJationalftol$ bei Muffen, ber, an fid) ja ber Stlt*

erfeunung unb beö Wadjaluueuö mertb, fid) gor $u oft im .ftcrabwürbigen beö 9(uö^

lanbö gefällt. Hub wer fid) im £ef)nftul)l unterrid)ten will, bem fefjlt eigentlid) jeber

SKaftftab jur 9kurtf)eilung, ob baö v^ud), boö iljm üielleidjt ber Zufall in bie .ftänbe

fpielt, ein reblidicr fieljrcr ober üiclleidit bloö ein licbenöwürbigcr Sdjwinblev voll

^laufen unb Sd)Wänfe ift. Der erfte befte Xiffot tann und nnöfiiljrcn, fofern er nur

mit einigen Groden wie Jroifa, 3ftwoötfdjit, 5)wornif, ^apuro* red)t ougenblenbenb

$u gaufein weift. 2)ann fyabcn wir nod) in ben Stöbern unb im .fcotcl JHoyal bie

ruffifd)e (Gräfin — bic prcislidjc SRomanfigur — in beu Uuiuerfitätöftäbten beu ruffifdien

Stubenten — feiten eine an,}ief)enbc l*rfd)einung — unb eublid) in ben Werid)t*fälcn

leiber nur ju oft ben ruffifdjen tfnlfd)tnüu$er ober lafdjeubieb — lauter rcd)t befannte

Xnpcu, aber nirtitö weniger als Vertreter ibreö Solle*.

So muft beuu in ber Siegel b,infid)tlid) Muftlanbö au Stelle beö llrtljcilö bie

ttyrafc eintreten — nid)t beffer unb nidjt fd)led)ter, alö wenn ber pyrrtKaOH' non bem
3>cutfd)en fprid)t. SBie jener nadjeinanber erft fein Sprüdjlcin uou ber „Nation ber

Siebter unb 3)enfer", uon „SJergiftmcinuidjt", unb uon „Sötte unb Wrettjdjeu", bann

uon ben „Tünnen", uon „öalgacuö", von beu ,/4>eubulenbieben" Ijergcbctet b«t, um
jefct ebenfo gebanfenloö tron bem Sdwuer in feinen GUicbem über beu erftiefenben

Wetteifer ber billig lebenben '-Barbaren *u fdireien: — fo fyaben aud) wir, je nad)

ber Reiten Sauf, irgenb eine, Ijäufig wedjfelnbe, aber fteitweiö allgemein berrfdienbe
s?lnfdiauuug uon unferen tfftlidjcn Nadjbarn geljegt. v3Wan braud)t nid)t auf ben alten

SMifdjing fturüdäugreifen unb auf ben Klten rvrin, ber auf ben „Woölowiter" mit ber

ganzen Ueberb>bung beö l£ulturmenfd)en berabbliden }U bürfen glaubte. v
4xl ir braud)en

blod au unfre ÖJroftmiitler $u beulen, bie ergeben fid) uon ben ruppigen 5?ofafcn beu

Cftertuft gefallen Heften — blöbe genug, biefe in jeber ^ebeutung beö Portes nid)tö-

nu$iige 5Janbe als „Befreier" an^ufeben. Unfere 23ätcr, bie „2)id)ter unb Genfer",

baben bann lange bic Wulfen uom cmpfinbfameu, balbwegö literarifdjen Stanb^unfte

aus betradjtet unb beu „uert&iertcn ^olenfd)läd)iern" in maud)em ruuben Setö gefludjt.

Söit haben bann bic) 3c>t üou „
v
.Kuftl<mb, Deinem Sdjwager'' geljabt, wo ba§ Urtl)cil

einer ^Jarteifrage würbe, wo man red)tö mit bem „jungen liefen" fluntern unb

UstfB auf ben ,,(£ulturfcinb" fd)impfen b^t^rte — beibeö 'Jlnfidjten, bie fid) um fo fixerer

gaben, je ungewiffer ir>rc Wrünbe waren. Sor tffyn 3«bren enblid» bat balb Xeutfd)-

lanb bie :Kebe uon ber „tl)urmf)ofjen ^reunbfd)aft" nad)gcplappert; unb beute — nun

beute braudjt wol)l Äeincr erft ben ^iadjbar ,^u fragen: „
s^ic benlen Sie über Muft=

lanbV" Unb wenn er fragt, fo wirb er in jebem .freien bajjelbe bumpfe SJorgefübl

ftuben, nuö jebem TOuube, beutlid) ober oerblümt, bie Antwort oemebmen : „2)aö ift

ber Seinb!" — ^cinb in nät)er ober ferner brobenbem Kriege, ber und aber fo

gewift unb mit foldjem Naturtriebe einmal anfallen wirb, wie ber hungrige ütaff

feiner ^cimatt)lid)eu Steupe ben einzelnen ©anberömauu. 2)euu ber JHuffe bat

iid) fein «efül)l nie uon (rmpfinbfamleit beirren laffen, i()m ift ber Seutfdje ber (irb

28*
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feinb. llnb wenn er einmal gegen bcu ,,$>arienbruber" bei nmtlidicu :Hebcn feditcn

f oll, fo »Dein ber roeltfrcmbcftc Ü; auer, nraft baä gilt; ift er bodi uon ßinb auf ge-

geroobnt, baS Ungeziefer feines fxnsfeS ,,^?rutiafi" — 9*reuf;en — ju nennen.

Urfadje Ratten mir olfo mobl, uns um bie Söefdiaffcnbeit beffen, in bem mir ben
einftigen Öegjier ucrmutfyen, ju beüimmern. Grfuubigt fid) bod), mer ouf bic SOIenfur

gebt, regelmäßig, tnie ber Rubere fcblagt! 9lbcr mir belieben unfere töcnntniüc au§
bnftig gefd)riebenen ^Jeitundcn — nidit bener beridjtet nid bie {yron;ofen bei* irrigen

»u*: SHufclanb. 2nnb ui:b fitutr.

Scipftig. ©rcffnrr unb 8*rnmni.

Sabrljunbertö uon ibren mi^igen SailbMcilten, bie, ob fic ibre teilte einmal unter

Sricbrid)S$ifd)c geftrerttbntten, obernidit mit bem ..r<'.ti du roi
u
vrahltenuub im Uebrigen

nidttä tvufden alö blbbe* Okflätfdi, ba§ fie felbft ttfd)t einmal balb t>erftanbcn beuten-

(£& liegt in ber 9<*ntur jebeä (ir^äf^Ievö uon ?lnfyriid)cn, alfo bti ^rieffdnfiberJ,
nod) mebr beS ^ournalifteu, bnä Unregclmäingc fjauptfädUid) in ba3 9fugc $u faüen:
^unädjft ba£, \va& von feinen angeborenen Wnfdiauungen abmeidit, bann, uxt0 auf ber

ibm fremben, ibm barum einförmig crfd)eincnbe C ber [(riebe ber anbereu Kation fhfj

ibm als ungeroölmlid) bemerfbar madu. Unfere Reifungen bnbeu und jahrelang mit ben
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3efinucrn bed Siifciliämud überreizt, alz ob biefer ?l(Icä ^erfreuen, bie einen eins

gefdiiiditert, bic Sfnbcrn oerlortt habe, als fei ber ?(bel haltlos, ber Beamte geiuijjenloö,

bei ÜJiittcIftaub oerfommcu, als fei bic gaii^c 93ilbung jener Station auf leichtfertige

3clbft$erftörung geriditet, bie ungebilbetc SRaffe, ber ungeheure £eib, ber iHuftlanbS

3ufunft berge, matt im 'Sehen beS lieber S, baS (An in Stürze fdjiitteln müüc. 5Hit

Äleinigfeiten gab mau iid) gar nid)t ab: nidjtS WeringcreS als ein ungeheurer dauern*

aufftanb mürbe ucrfyrochcn.

an»: 'Jiufslanb. üaitö unb Ccute.

8eip|tg. «rcjjnct unb «djramut.

3m (EuigeMM unb in gciuiffcnt 8iune fiub biefc Behauptungen nmbrfcheinlid)

begvünbct: aber iieberlid) fafjt mau iie als gar $u allaancingiltig auf unb .iuin 3ct)lüffe

barauS, bie ju toeit gehen. (Sine Station jerftört iid) nid)t fo. Xafür hat uns bie

(Üef.fudjte ganj anbere Äenujcidjeu gelehrt. Md>t einmal cm 8taat, uid)t einmal eine

;KegicruugSform braucht an fold)en liebeln $u OHunbc $u gehen. $a8 ift eine Helfe,

roic jebeö (iulturuolf, oor Willem jcbeS luerbettbc ISulturuolf tie $u überleben gehabt
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f>at — ftranfreid), 6nglanb, £eutfd)lanb, alle Ijabcn fic ?fcfinltcl)cd überwunbcn imb
befinben fid) ben Umftänben nad) wohl. $UaS fid) ba in iKuftlanb regt, jurft unb
fid) winbct, ein ßnäuel von Um>CTftfinblid)cm, nur falb Grtennbnrem, baS ift geroift

eine ber feltenften unb bead)tenSWcrtl)eften C*rfd)einungcn in unferm 3ab,rf)unbert.

Slber es ift ein ätingen ber ©eburt, nid)t ein XobeSfamvf.

3Sie nnjieb;enb müfitc eS fein, bicfeS fid) burdjringenbe £ebcn fttt erlernten unb $u

beobadjten! Unb wir — wir ntfiffen eS wicbcrholen — bleiben iuir nid)t ftumvf unb
blinb vor biefem Sdwufpiclc gleid) jenen 8rflR;Wfcn, °' c m ' t *>cm vergänglidien ^lunber

ihrer Revolution bie 5Öelt 311 beglüden wäljntcn — ohne einen SMirf bafür, baf? jenfeit*

beS SöaSgauS bie SBiebergeburt eines VolfeS vor fid) ging.

VlfleS ,ut erfennen fudien, fdircibt ber Seife Hör. XeS 3fran,v>fen Xugenb ift baö
nid)t. Unb bei ben $eutfd)en ift baS Uebcrmaft beS VlufoenfväbenS foft $u einem

verfaßten Cafter geworben — wie ber SefuitiSmu* bie »Innleiten beS VlltertbumS ju

be^eidmen liebte — gu einem 3ufl
c > ben wir {ebenfalls nidtf immer loben möchten.

Vlber in bem vorlicgenben Salle, wo biefer 3"fl *ubt, eben ba mödjtcn mir ihn wirfen

feben. Stufdanb bietet, nud) loenn mau von unfcrcS Staates interefiirter Wcugierbe

abfiebt, beS Sutcrcffantcn fo viel! GS ift nod) fo frifd) — frifetj befonberS im Vcr=

gleid) $u ftranfreid), ber langlebigen Sdwncn, an ber unfer ?lugc nur |ti feft hängt.

Hub fo unbefannt! 9?od) nidjt fo burdjgepflugt unb burdjgeeggt von (Stofffuchcrn

wie baS leibige s
J*ariS. $a ift bie groftc ruhige Jyläctje fdiweigenber Millionen: baS

einzige Volf GurovaS, baS nod) .yemlid) unverbilbet mit ber 9Iatur lebt, an feiner

SdwHe fleht, aus ihr immer wieber bie tiefte uralter Vorftetlungen, ererbten s&abncS unb
ererbter SciSheit bcrauSartcrt, Vorftcllungcn — bie fid) überall fonft gegenwärtig fo merf-

wiirbig rafd) vcrfliidjtigcn, als vcrfdjwebten fic mit bem Cnnlme ber Gifcnbabn, bie ben

unruhigen CSulturmcnfdjen aus ber fanm gefannten .'peimath in neue unb immer
neue VlrbcitSbcflirfe führt. $ner ift baS VolfSlcbcn ein Strom geworben; jcnfeitS

ber frf)war*gelben Pfahle ift es nod) ber ftille See. SNöthfclboft nur fteigen Olafen

auf: ein 3eid)en baft ber (Krunb gäbrt. — $as fmb bie 9iefte, bie Vergangenheit,

baS „heilige JHuftlanb", befien ftemünifi wenigftens man erhalten follte, wir erhalten

belfen foüten, ba in bem £anbe felbft fid) fdjwerlid) fd)on bie auSreidjenbe ^äbigfrit

unb bie nötbige Unbefangenheit bnfür finben wirb.

SBir finb nirijt geneigt, bie l'hötigfcit beS geiftigen SRiiKlanbS ,ut unterfd)äfen.

3» Vielem müffen wir eine ungeheuere Verirrung erblicfcn; ben VilbungSgang nad)

bem Materiellen unb fd)led)t Realen, ben biefe Nation einfd)lägt, müffen wir bcflagen.

Vlber wir erfennen weuigftenS ein Streben in baS Wrofiartigc; unb fo lange er nur

ftrebt, barf ber SRenfd;, barf baS Volf ja befanntlid) irren. tttcrabc aus bem GrwaaVn
nationalen geiftigen ScbenS barf man wohl Vertrauen }lt ber 3«'»"ft ber Nation

fdwvfen. 9lud) biefeS fennen wir viel wenig. iHuftlanb beftyt Äünftlcr von hervor*

ragenber Vcbeutung. SHt haben SerefdjaginS [Wemälbe gefeben, aufterbem nod)

einige (fr^eugniife im Vluslanbe lebenber JKuffcu — bie häufig ebenfo fchr burd)

eine gewiffc Älranfbaftigfeit ber \Huffoffung , wie burd) ftettigfeit ber Wadje unb

Sdiärfe ber CTarftellung auffallen — aber ^eber, ber iHnfdanb nur einmal flüdUig

befud)t hat, wirb betätigen, bafc man nid)t ben Vlnfprudj mad)en barf, nad) biefen

groben bie rufftfdje Äunft $11 beurtheilen. Vlehnlid) ergeht cS uns mit ber ruffifd)cn

Literatur, gfoft alljährlid) wirb unS ein neuer Sdiriftftcller iwrgcfteüt. ©it finben

aud) hier meift jene JVertigfeit, nod) häufiger auri) jene ßranfhaf tigfeit, balvi aber aud) eine

grünp, bie beweift, baf; ba auf jnngfräulidiem 59 oben geerntet wirb. Unb wiebentm

müffen wir unS befennen — benn auf literarifdiem Okbietc wirb man Süden leiducr

gewahr — bnfj wir eine grofie Bewegung, bie hier offenbar oorliegt, nidjt üötlig ^u

überfd)nucn vermögen, bafj wir beifuiekhalbcr jene ungefunben Büßf atl^n ftarf

emvftnbcn, weil wir ihre llrfadjen nid)t hinreid)enb fennen. 9Iuf biqem fünfte wirft
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aud) bie Unfenntitifi bcr Spraye mit. 2>a* Diuffifdjc mag fdjon jefct I>alb uub halb

eine Seltfpradje fein, aber jur C£ulturfpvad)c fehlt ihr bod) iiod) uiel; haben ja mir

qan^c bunbert 3al)rc um biefen $ttiS ringen müfjcn nnb üub mabrfdjeinlid) ftanb*

hafter auf bein ^lafce gemefeu, nla uufcve aufitrebenben 9?ad)barn cS fein mevben.

3ebenfalls regen fid) auf allen biefen (Gebieten bort brühen jugcnblidje Aträftc,

benen mir Wntbcil febenfeu müifen. Sie überfebeu moüen, n)äre uielleidjt bequemer,

aber Ucbcrfehen fdjafft Ihntfadjen nidjt aus ber Seit: e* räd)t fid), baS ftfnnteu mir

an bem bemunberten öranfreid) gelernt haben, nur an bem Saiden, bem $o$<
mütl)igen felber.

Sit müiicn ihnen Wutbeil fdienfen unb jieju begreifen fud)eu. $a$u aber müßten

mir bie JBerbältniffe fenueu, unter welchen jene Kräfte crmadjfcu fmb. Unb maS
miffen mir uon ihnen: uon bem Sehen, beu Stimmungen beS cigcntlidjcu VolfeS, uon

ben Söebingungen feines XafeiuS, feiner Aufgabe, feinen 3»eh?n? Sir mieberholen es:

Wcbts — ober faum mehr als baS. Senn man eben Siffcn baS nennt, maS man
als fidjer, verbürgt erfährt.

llnfere Literatur über iHunlanb ift burdjaus nicht reid). Unb efl fehlt eigentlich,

an majjgcbenbeu, anerfaunten Serien, bie in allen fünften uerläftfid) mären. 9Jiau

ftebt uor biefer Siteratur mit bem unbchaglidjem (Gefühl, bafi gemifj unter biefen

Büchern eine ganje ?ln$ahl vorzüglicher, nicht minber gemifj eine nodj größere ^Injatit

fdjlectjter enthalten ift. Sie foll man urthcilenV 88 ift eine Aufgabe, als follte man
ein Crchefter ftimmen, ohne ben Kammerton 311 haben; allgemeingiltige ibatfadjen

fehlen. ßS Hingt uicBeicht auSfdjmcifenb, aber es ift mohl nid)t gau$ unbegrüubet,

wenn man behaupten null, uuferc fienntnifc Japans, Chinas fogar fei in ben großen

3ügen eigentlid) fidjerer. als bic SiufjlanbS.

Semnad) ift mohl Kar, bafj mir aud) uon bem uorlicgcnbcn, uon töoSfofdjn»

herausgegebenen Serfe nur mit bem Vorbehalte fpredjen fintnen, baß l)ier, mcfjx als

fanft je, nur ein rein perfünlidjer Ginbrud miebergegebeu mirb. SaS junädjft bie

^Diitroirtung beutfeher unb flanifdjer (belehrter unb Sdjriftfteller anlangt, mouon baö

Titelblatt berichtet, fo fann man über Mrt unb Umfang berfelben auö bem Xejte fein

rechtes Urtfjeil gemiunen. 3>ie Vcrmutfjung liegt mobl nahe, bafj eS ftd) im Sefentlidjen

um bemilligte Sknufcung gebrudten Stoffes l)anbelt — gemift ein löbliches Verfahren bei

einem Vuctje biefer 9Crt, beffen Serth uüßige Urfprünglidjfcit gar nidjt erhöben mürbe,

t>on bem man Dagegen mögltdjfte Vollftänbigfeit verlangen bnvf. 2)a ber Xitel im

llebrigen biefe SJcitarbeiter nidjt namhaft mad)t — bie jmeite gan$ ungeiuüfjnlidjc $e«

fdjeibenheit, bie mir an it)m entbeden — fo mirb mau fid), mo SKoSfofdjun im 2cjte

nicht feinen einzelnen ©emährSmann nennt, aaüberall an ihn felbft halten müfien. Cb
JKoSfofdjni) baS ift, maS man eine „Autorität in feinem 5<td)c* $u -nennen pflegt,

barüber ift unS nid)t§ befannt. 3)a3 ift ja aud) gleid)giltig unb fommt eigentlich nur

für ben ^rofpect in SJctradjt. 3« biefem 93ud)c jeigt er fid) als uerftänbig uub

umfidjtig. SBefonbcrS an.yeljcnb fmb barin bic Stbfdjuitte, mclchc baS VolfSlcbcu

bchanbeln. £»ier wirft fd)on bcr rohe Stoff. WHcS ift unS jicmlid) frembartig unb

bod) roieber jerfefet mit ©emobntem, fo bafj fid) bie munbcrlidjften ©egenfäfte barbieten.

Unb fct)r Vieles ift bod) redjt neu. ©efd)id)tlidjeS, öffcntlidje (Sinridjtungcn, allgemeine

Vcrhältniife, baS £anb unb feine 9(rt: baS ?tücS ift mit ©cfdjirf unb einftd)t ge--

fchilbert. llebcrhaupt bemährt fid) iKoSfofdjni) in bem, maS unämeifelfjnft fein cigenftcr

?Cnt^eif an bem Serfe ift, in ber $arftellung, als bcr gemanbte unb gefdjmaduolle

Sdjriftfteller, als ben man Um lange fami ?lud) in bcr 5?cfd)ränfung. 5)ic 35er=

fudjung lag gemife manchmal nalje genug, einen piquanten ober abcnteuerlidjen 3U9
rlnjufledjten; inbefj f)at ih.r ber Verfaffcr nidjt nad)gegeben.

3n meldjem 9Jcr|ältnin"e baS 33ud) ju einem ctroaigen franjöiifdjen Urbilbe fleht,

läßt )"id) nidjt gut fagen. 35aB ein foldjeS Vorlauben ift, baS bemeifen bie ^Uuftrationen,

meld)c bie Warfen franaiififcher 3eid)ner unb ^oläfdjneibcr tragen, baS bemeift für ben
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Senner fction ber gan^e Surf bev 3ci <t)«uugeu unb bie 9frt be& (SrfjnittcS. Xet Tejt

bat inbeifen in feinem ©efen ctroad fo eigenartig £eutfd)eö, bar? mir nid)t glauben

tonnen, ber SJcrfaffer babc meljr afä bödjftenS bie Anlage Don Srembcm genommen.

3l*t c$ eine Bearbeitung, fo ift cd eine gefdurfte, febr freie unb burdjatli fclbftänbige.

Stfoblgcmcrft: mir flehen nid)t auf bem befdiränften Staubvunfte, als mü^tc ein

fran$öufdicS üflud) über einen foldmi ©egenftanb notbmeubig eine Xifiotiabe ein —
ba ^iffot felbft feine ruffifdieu SJercbrer mit einer Sdiilbcrung Nufttaubä geftraft bat.

nmre~fo ein Sud) ja aud) überrlüfüg. ©ir Hüffen febr mobl, baf? ^lanfrcicf) auf beut

2lu3: ufclanb, öoub i:nb Acute
x2 c i p s i fi - örtifnec unb Sdjriunm.

Qtebicte ber £änbcrfuube unb iKeifcbefdjrcibung eine, $war lüclicid)t Meine, aber gcraöe

burd) iljre 33or,yiglidifcit glän^eubc Wusroabl burdjauä gebiegener sü3erfe beft^t. ?(ber

ber 5ran>ofe bat eine fo griinblid) uom Xeutfdjen uerfd)iebcnc
v
Xrt, im ©in^clncn

feinen Stoff anjufaffen, baft mau ibu bei einigermaßen genauerer SBicbergabe in jeber

fremb^üngigen ißerfleibung erfennen mürbe. l£r ift leidrter unb perftfulidier in feiner

Darftcöung, bem £eutfd)en oor etilem, roie ed einmal fo fnaup unb oortreffiid) be=

jeidmet mürbe, „immer um eine Jylafdje 8ect vorauf". £a3 ift ihm angeboren; bem
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•3>eutfd)cn ttoifoftfyUj lüürbc bcr Scctgeifl nid)t anftrfjen; ifm fiinftlid) $u erzeugen,

b%u ünb in Xcutfdilaub bic .fconorare immer nod) nidjt fyod) genug, unb $u erborgen

Hu«: Stuftianb, Canb unb Sevte«
Cctpjiß. Orejfncr u itb S$ ran: m.

braudU er ifm nidjt. C£r fann bafiir genug beulfdie gute Uigeufd'nfteu in ben Jlauf

geben, bte feinen Scfem fidjerlidi bienltdier ünb.



llotb uni> Süb

SJon bcn ^Uufirationen neben wir einige groben. Sie fmb im "äSertbc nidjt ganj

gleidjmäfeig, aber foft alle oerrathen ftc ben fran^öfifcljen Urfprung auf ben erfteu

231icf. Söcfonberf bie Jöolfftnpen geigen alle S^orjüge jener Sdjulc: benn bei beu

Syranjofcn t)aben merfmürbiger 2Betfc gerabe bie 9)?aler für bie Gigenart frentber

Kationen baf ?lngc unb baf Wirflid) licbeoolle SJerftänbnif), baf ihren fianbfleuten

foitft otfüig abgeht. ^tmen wirb ber (ttefdjledjter burd) gepflegte iHealifmuf jum offene

baren Segen: ftc fyabcn iljre Sluffaffung jur bödjftcn Schärfe aufgebilbet, unb babei

wirb ihnen bie Unbefangenheit nid)t burd) bie ^tjrafc getrübt, bic bcn Sranjotcn

unb }UHtal bcn franji>fifd)en Scfjriftfteller, gar leid)t ocrblenbet, fobalb er frembe

33erbältniffe beobachtet. Unb babei triften fic ihre Sfifccn immer jur hödiftcn ©es

fäfligfeit aufzuarbeiten. Tiefclbcn tjabcu etwaf töünftlcrifdjcf unb babei fertiges,

roaf fic oon ber 2ttel)r,jabl beutfd)cr unb englifdjcr SBcrfe oortbeilhaft unterfcheibet

;

fic wirfen nid)t fo pbotograpljieartig roh, wie bie cnglifdjcn l*r,y:ugnifte, unb ftc fmb

meift forgfältiger aufgeführt, üoUcnbcter alf bic beutfdjen, bic häufig blofje fliidjtigc

Sfi&c bleiben. Tamit foll ber iUcis eben bef Sfi^cnhafteu burchauf uid)t gcfd)mäbt

werben, jene llrfprünglid)feit unb &rifd)c bef (Srfaffenf, bic bei ber Aufführung fid)

leiber faft rcgclmäfjig oermifd)t. Snbcft, Stllef au feinem Crt! frür ein SBud), wie in

biefem, heften ganjef SBefen offenbar auf bie ©cfälligfcit jiclt, baf $ubcm auf ein

^ublifum mit minber gebilbetem ?lugc bcrcdjnct ift — für ein !öud) biefer Slrt ar-

fdjeiut bic fran$öfifd)e Seife eutfdjieben nachahmendmertb. — Ter fran,^Sfifd>e $ol$fd)nitt

ift oon bem unferigen nid)t fo oerfdjicben wie etwa ber cnglifcbc. Gin$elnc, befonberf

fübbcutfdje ©erfftätten, bic, wie unter Ruberen (£lofj, mcljrfad) für Jranjofeu (für Tore
gtttn Skifpiclc) gearbeitet haben, beherrfdien biefe SHanicr mit einer SSoQfommcubcii,

baf$ uns an ben graujofen barin nidjtf ju beneibeu bleibt — ooraufgefebt immer, baf,

biefer ©cfifc überhaupt ncibenfWcrth fei, worüber bie 9(nftd)tcn minbeftenf gcthcilt finb.

-ck.

Ter Äoft. Vornan oon Dtubolpl) Sinbatl. ^rcflau unb Ccip^ig. Trud unb Vertag

oon S. Sdjottlacubcr.

Tic fiefer oon „Korb unb Süb" fennen biefe neuefte Tidjtung bef öerfaftcTf

ber „Jllcincn SSclt" auf jenen beiben heften biefer 9)conatffd)rift, benen „Ter ötaft"

gur befonberf feftclnbcn gcrcidjt. Sein Ginbrutf ift ftdier in ber Seele

jebef Scferf Ijaften geblieben. S&ic alle erklungen 9tubolpt) fiinbauf, gehört aud)

biefer nid)t ju ber groften GJattung berer, bie man flüchtig burd)blätlcrt, um eine müfeige

Stunbc su tobten, unb bic man oergiftt, fo wie man fic auf ber $>anb gelegt Imt.

23af biefer Sdjriftftcller zeichnet, unb Wirflidie SMlbcr bef Scbcnf, baf er in feinen

4>Öljen unb Tiefen unb bei allen SBölfcrn ber (Jrbc genauer rennt, wie jeber anbere

bcutfd)e Grjähler. (Sin fo intimes Skrtrautfcin bamit, eine fo rcidjc &üQe ber Irr*

fahrung unb 93cobad)tung, wie 9t. Sinbau fic in einem oiclbcwcgtcn Tafein gewonnen

r)at, ift ber optimiftif djen ?fnfd)auung ber SWenfdjen, ihrer ^anblungen unb Wcfd)idc

nothwenbig wenig förberlich. Ter bamit ?lu§gerüftctc ift fid) 5U wol)t bcwufjt, bafe

baf wal)rc Gnbc jebcö Wenfd)cnlebcnf , wie jebe« wirflid) gclcbten Siomanf, nie ein

beitercä fein fann; baft baf eigentliche Trama immer erft bann beginnt, wo bic 3Webr$ahl

unfercr ^oeten ben SBorfjaug faUen laut, inbem fic unf einreben wollen, nun folge

bie 3*ft Dfö glcichmciftig fortbauemben ruhigen ©lüdö für bie ^aarc, bie fid) enbltd)

gcfuuben unb befommen haben. i)f. Sinbauf ^eftimifmuf gel)t jwar nid)t fo weit, ban
er an baf ßmte im 9Jicnfd)cu ober an baf ä>orhanbenfcin wirtlid) guter SKcnfchcn Don

aufrichtig cblnn Sollen unb tüd)tigcm, fräftigem $>anbcln fd)lcd)terbingö nicht glaubte.

?lber er ift fid) fehr flar barüber, baf} beren Wüte, iBraol)cit, JHcblid)fcit , Sauterfeit

oiel häufiger oon bcn S^öfen unb Sd)lcd)ten mifjbraudjt unb /jur Urfnct>e bef Ungffidfl

unb SSerberbenf wirb, alf baf? fic Oon einem gered;t waltenben Wefchid bafür nad)
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SJcrbicuft belohnt würben. $er braoitc Warm ift nur ju oft gcrabe ba§ tocbrlofcftc

Cpfcr ber Sd)led)tigfeit , befonberö toenn baä (-(Meente unb Sööfe bic Oieftnlt bc*

SScibcs, beö fd)tfncn licbcniMoürbigcn, ober bod) IiebcnStoürbig erfdjeinenben , MU
genommen fjot.

ber Äern biefe§ Montan«, ber bie SSirfung ber birect nad) bem Sehen gemalten

"??nturftubie bat, crfd)ciut nun bic Snrftellung, wie böfc unb fd)lcd)t ein folctjc^ ©efen,

toie infam eine betounberte, glürtltcbc „anftäubige ftrau" fein tonn. ®ie Stau Wonja
©iaclcan, bie fdiönc, fd)limmc $>clbiu biefer Gr.vifjlung, ben alten, immer mieber gcfdicfiencn

unb immer mieber mit mehr ober weniger pfi)d)ologifd)er Scirtbcit unb Jact gcfdjilbertcn

(rbcbrud)<*roman burd)fühtt, tuie fie ben Sinn be§ oon £>au3 au? gutartigen „OJaftcS"

Wicolau« Chlfen berürft, felbft falten ftcrynö feine (Seele in Seibenfdjaft oerftridt unb

oergiftet, fein 25afein roie baö ihre« vD?anneö äerftört, ba* bilbet toobl ben Hauptinhalt

ber mit fo großer ftlinfi componirten unb oorgetragenen Wcfdjidjte. "iHbcr ba<3 ?ieuc,

Crigincüe unb £auptfäd)lid)ftc bariu ift bod) bic ijcidjnung biefer &rau unb ifjrcs*

Verhaltens in ber (£hc nod) oor jener 3»nIr ig ilc «

SJiefe Stubic ift cinS ber feinfteu 3Heiftcrlocrfe, oon frappanter Wahrheit. (Jinc

junge Jyrau oon blenbenber SdjÖnfteit, ol)ne eine Spur oon $>crj
r

bie bem braoen,

reidjen Schotten, bem seif made man, ber fic als SMttiue geheirathet bat, £arrn

SÄacleau, nid)tS oon bem ,^u geben oermag, was er oon feiner GJattin gehofft Iiatte

unb bcanfprudjt: Siebe, Ittlüd, ^rieben, iHulie; bic fid) nur in ben uidjtigften

3erftrcuungcu ber Wcfellfd)aft „amüfiren" n>ill; bie, olme je felbft bewegt ju fein, bariu

ihren (tfcnuf? finbet, bie SRälUtCr mit enoedten Hoffnungen unb $cfürd)tungcn }n bc*

raufdien unb $u beunruhigen; bie, ohne jcbcS SjcrftfinbniR für baS, n>aS in ihre?

IDianncs $er$cu oorgelit, cS als ben ^luSbrud feines fdjnöbeu „GgoiSmuS" fdjilt,

loenn er — miibc oon ber nngefpannten JagcSarbcit für ihr unb ber Atinbcr siÖohl, aus

ber (Xiti) auf fein SanbbauS $uvütfgefebrt — ein oon ber OJattin Siebe burdjwärmteS

unb burd)Icud)tctcS Daheim fmben mod)tc, ftatt fid) mit ber unerfättlid) SJcrgnügungS^

füdjtigen 31t gleid)giltigcn Soireen, Thiers, MoutS unb Opcrnoorftcllungcn $u fdjleppen.

Sic ift in ihrer frioolen $crglofigteit ganj uaio, oermag gar nidjt einmal $u ahnen,

bafi fic ihren (frbärmlimfeiten fein ganzes ScbenSglürf geopfert hat; bleibt heiter, flar,

fd)ön unb ruhig, „hält bie Söirtfjfdjaft in mufterhafter Crbnung, forgt für bie Äinbcr

unb empfängt bie ftrcunbe ihres SRanncS, bie biefer oon 3eit $u §eil bei fid) fah,

mit grofjer SicbenSwürbigfcit." 211S ber nad) Sonbon gefomntenc Jreunb oon $>arri)S

trüber %ot\n, bem CTalifornier als 9iicolauS Chlfen, oon jenem empfohlen, ber ÜJaft beS

9D?aclean'fd)en £>aufeS toirb, ift biefe ßhc unb beS Hausherrn ÖJlüd bereits grünblid)

^erftört. .t>alb aui Sangemeile, halb au* Öcniohnheit ber aoguetterie fängt "Ütfonja

ihr altbeliebtcd Spiel mit bem ftm'tbeu an, beffen Sd)eu unb Unberührtheit fic reijt.

3um erften 3Kal aber gewinnt ein foldjer JKei,^ OJejunlt aud) über fic. 9fu3 bem Spiel

mirb Gmft, unb bie (Sonfeguen^en merben beiber Sdjulbigen Sdjidfal unb Strafe.

3Me Knappheit, bic Äunft beö Jöerfdnoeigcm*, loährcnb bod) oor beS Seferä "^hantafie

aßcS JBerfd)ioiegenc in üoüer 2eutlid)feit bafteht, bic Sicngnation auf bas Grjählen unb

?Cuömalcn gerabe foldjer Xinge unb Sccnen, weidjc bic grofjc Wehr^ahl bor Wouclliften

mit Rehagen in aller breite unb ?(u?führlid)feit gefd)ilbert haben mürbe, finb bc«

lüunberungijioürbig. 9iur SBrct fyaxtc unb ilurgenjeio haben in biefer „33cfd)ränfung

beö SÄcifterS" 9[ebnIid)cS geleiftct. Sclbftoerftänblid) unb oöüig ihrer Watur unb Krt

gemnfj, fdjiotfrt SJionja, — oon bem tobtfranten, auf ber leibenfd)aftlid)cn 3ßfli> t^d)

realen Seioeifcn ihrer Sd)ulb unb Sdjanbe in bem SBagcngcmühl ber Sonboner (Sinj-

Strafjen oerunglüdten SRann oor bie ?Xlternatioc geftellt, ju geftclien ober -5U lügen, —
ben SKeineib. 9?ie in ihrer dje hatte fic ihm bie (yenugthuung geioährcn mögen,

zugeben, baf? er 9tcd)t habe. Si>ic folltc fic e8 in biefem ftall! Slber ber falfd)c

ISib, auf bie oerehrtc 9celiquic gcfdjioorcn, erzeugt in ber leeren, falten Seele ber aber^

gläubifdjeu Diuffin ben fteim ber Strafe unb ber inneren ^erftörung, locldjc ber Xob
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<{2Q .
-— Horb und Süb. —

bd BtoratrS unb bic SJereinfamung beö ^aufeS nur nod) üermehren fonnen. — SSie

Sefer (unb Cv gicbt bereu fognr unter ben Saebfrttitern!) in llngeroinhcit barüber

bleiben tonnten, bat? Wonja unb Chlfcrt bie volle unb gan^e reale Sebulb lüirflierj

begangen haben, ucrftclic id) nid)t. $Öol)l aber bleibt einigermaßen untlar, ob ber Sr>
jäbloi und überzeugen luill, $arru glaube »oirtlidi bem Sd)iour feiueö SSeibcÖ. <£&

märe bie einzige 3nconfeouen£ in bem trefflidjen (Sharafterbilbc be£ SDianued. "JSer

bad TOanöoer mit bem Brief an unb uon Valerie fo flar unb fd)nell burdifctjaut, foate

bem ein (Sib, Don foldjcr grau gefdjrooren, roirflid) imuouiren, ihn glauben madjen

fonnen, bafj fdjioar* weift fei?

Ssknn aud) SXonjaä ÜJcftalt bie feiufte unb forglidifte 3)urd)fül)rung erhalten bat,

fo [tfib bie anberen ^erfonen ber Gr^ählung mahrlid) nid)t gleichmütiger, ntdjt mir

geringerer Äunft behanbelt: beibe trüber «IHnclean, uor ?(ücm ihre Sd)ioefier, ba*

fdiottifdie <D(äbd)cn Katharina, in ihrer roortfargen OJefdimifierliebc unb ber rauben

Äraft bed fchlidjten, ehrlidien $er$cn$, Wcolaus Chi Jen in allen roed)|elnben $liafen

feiner lintioidelung unb feineä SJerbcrben*, Valerie, roeldjc bie lugenb ber unbebtngten

Ireuc unb Saufbarfeit mit ber ßufl am SÖöfcn fo gut $u uerbinben roeiß, unb bad

frembavtige, halb tinblicfae, lieblidjc (Wefihüpf, Natalie, «Wonjaö Iod)ter au* erfter (*i)e.

s
iBie iR. Sinbau e5 oerfteht, bie cd)auyläfcc feiner (Stählungen, in welchen 3 onc«

unb Säubern be£ lirbball* biefelben aud) liegen, ihr Cocaholorit unb bie Sitten unb

Lebensarten jeber Nation unb (yefcllfdjaft mit immer fidleren unb über^eugenben

d)aratteriftifd)en ctridien $u malen, unb in meld)cm QJrabe er bie feltene jüuiiir

beherrfdjt, bie Wenfdjeu fpredjen unb hanbeln, bas 3d) bc* 2>id)terö fdjroeigen unb

ocrfdiroinbeu |tl laffen hinter feinen (Mcfdjovfen, unb bie anbevc: Jeutf d) ju fdjreibeu,

ba* erfehen mir nid)t erft aud bem „ÜJaft". ffbn jebcnfall* hat er fein fünftlcrifdie*

Vermögen nie glän^cnbcr beuuefen, ald in biefem sJiomau.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

II

Löbel Schottlaender, Carlsbad '/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser -Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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n unfere tionncnten!

ir Ifaben öurd? ZTeuörucf öie bistyv fefylenöen £)efte

ber bereits erfdjienenen 3änbe von

„Horb unb Süb"

ergäbt, unö tonnen öafyer öiefelbcn enhreöer in complet lirofffiirtcn

ober fein ßfßttttbettett Bänöen r>on uns nad}bc$o$en werben. Preis

pro Banö (=3 f?efte) brofdjirt 6 ZTTarf, gebunöen in feinftem

£>riginal'€mbanö mit rcidjer (ßolöpreffung unö 5c^n?ar$örucf 8 21Tarf.

<£in$elne J)efte, weld)e wir auf Verlangen, fotoeit öer Vorrat^

reicht, ebenfalls liefern, foffen 2 ZYlart.

<£benfo Jjefern mir, mie bisher, gefdnnacfüolle

im Stil öes jetzigen J)ef t
« Umfdjlags mit fdjma^er unö (Bolöpreffung

aus englifdjer Ceinmanö unö ftefyen foldje 3U Banö XXVI Quli bis

September (883), mie aud) 3U ben früheren Bänöen I—XXV ftets

jur Perfügung. — Der Preis ift nur \ Xtlart 50 Pf. pro Decfe. —
^u Beftellungen molle man fta^ öes umftefyenöen «Settels beöienen unö

öenfelben, mit Unterfdnnft perfefyen, an öie Budjfyanölung oöer fonftige

3e3ugsqueüe einfenöen, burd) melcfye öie ,Jortfe§ungsf?efte bejogen

roeröen. 2tud) ift öie unte^eidmete £>erlags!janölung gern bereit,

gegen €infenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für ^raneatur) öas

(Bennmfdjte 3U erpeöiren.

@rxQitxat' Qxxi&axxbbe&eti

Breslau.

Die Derlagsbudjfyanölung r>on S. Sdjottlaenber.

(SefieUjettcl umfteljenö.)
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irorjnumj : Harnt
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Um grfl. redjt t>eutlid?e Hamens» nnb ttfofmungsarnjabe witb erfudjt.
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<£ine öeutfd?e 21? o n a ts f cfj r i f t.
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Drncf und Perlag ton 5. Sdjo ttlaenöer.



21Iärtyror obev Perbrcdjcr?

tfoccllc von

% c b t n §> rij ü rtt i n g.

§ tcl) Dor nun fdjon Dielen 3al)rcn meinen jefctgen 3Sof;nfi^ in

einem Don ber Söelt abgelegenen Xorfe bejog, fat) id) mid) $ur

©efriebigung jeneS ©efeHigfeitäbebürfniffeS, baö jebem Sterblichen

tnntioofjnt unb if)m nut^ unter ben tfnn glcidjgiltigften Seilten

treu bleibt, auf ^Dei <ßerfonen befdjränft, roeldjc meine nädjften 9?atf)baru

maren. n>aren bie 93eiDof)ner be§ $farrfjofe§, in beffen befd)eibencn

Qtertenanlagen eine über ben un§ trennenben 23ad) gefdjlagene iörücfe führte.

Xer proteftantifd)e ^farrfjof fpiclt eine grofje Üiotte im Kulturleben

unb in ber geiftigen (Sntroicfelung, nnfereö lieben ^atcrlanbeS. SOiänner,

meiere auf'3 SDtäc^tigfte in biefe ©ntloicfelung eingegriffen fjaben, Derbaufcn

ifjm tfjrc (£r$ief)ung unb ©ilbung; fie firib auf if)tn jung geworben unb ifyie

ganje SBefenSauSprägung Ijat nie ben (Sinfluft oerleugnet, melden ber Gljarafter

ber Umgebung, in ber it)c Öebanfcnlebcn aufblühte, auf fie übte. Unb Diele

onbere Scanner roieber üerbanfen ifjm in reiferen Satjren b\e 9iul;e unb

Scelenftille, ioeld)e fie 5um SluStragen pl)ilofopf)ifd)cr Slnfdjauungeu, 511m

(£rgrünben roiffenfd)aftlid)er Probleme ober aud) mir jur bloßen förbern«

ben Siteraturarbeit beburften! 22ie Dieler berühmten 9#enfcf)eu 23iege ftanb

nuf einem ^ßfarrf)of, toie oieler Xict)ter StebltngSfdjnupfafy für ifjre Sictionen

ift ber *ißfarrf)of — mit einem ^farrljof^DU pflegt ber junge Slutor ju

beginnen, ber feinen erften ©enie MuSbrud) fdjaumenb Don 5reunbfd)aft3» unb

2tebe3gefül)len fid) ergießen läfjt.

(£» ftetjt nnbcrS um ben fatljolifdjen ^3farrt)of, unb Don einem folgen

foU fjier bie SHebc fein, Sic sJiollc, iveldje er in ber Siterntur fpielt, ift

gar Hein; 3"itiatiöc unb ^ropaganoa neuer ©ebanfen Derbanft bie SSklt

1*
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2 £eptn Sdjücfing.

if)m nidjt in erfyeblidjem SÜiafje; unb al» SDJittelpunft bidjtcrifcfjer 5»ction

311 bicucn ift er Söenigcn geeignet crfdjteuen, tuenn audj Xon 51bbonbio, ber

roürbige CTurato Pon ben Ufern be§ (TomofeeS mit feiner Perpetua unb

feinem ^eimtuefen auf'S 53cit>eglict)ftc Pon Slleffanbro Sftanjoui abgefdjilbert ift.

lieber btefe Unangctaftetljeit feineS fütteren 2)afcin» mirb fiefj ber

fntljolifdje «ßfarrljof nun freiließ nict)t beflagen. Bcne vixit qui bene latuit.

Unb in ber £f)at, e» lebt fidj ganj gut auf if)m. 2Sa» aber ben Stoff $ur

bidjtcrifdjcn Söeljanblimg angebt, fo fteljt er an 9ieid)tfjum baran fidjerltdj

bem proteftantiferjen meniger nad), als man »r>or)l glaubt. 23enigften3 fmb

Dramen be» £)er$en»leben8, innere ©emütfjSconflicte unb fernere (Sebanfen*

fampfe, meiere in fjoffnungtffofem fingen fid) in tiefe» Sd>roeigeu Ijütten

mußten, auf ifjm fidjerlicf) meijr burdjlebt, erlitten unb $u tragifdjem ober

gutem Gnbe geführt loorben, als" auf biefem; unb bie tfiction, melct)e ben

Oertieften GrfMeinungen allgemeinen SMenfcfjenloofe» nad)gel)t, fünnte eine

güttc ber OJeftatteu Pott reatiftifcfjer SBaf)rf)cit unb Pott tief erregenber 3Rad)t

auf unferc ^fjantafic unb unferc Gtnprinbungen entbetfen, luenn fte fid)

fjcimifd) 311 machen nnifjte an bem flacfernben beerbe, an bem ber roürbige

SNann ©otteS mit bem ergrauten #aar feine müben pfje auSftrecft, nadi

feinen Säuberungen unb ©äugen burefj Setter unb SSinb unb burd) „be»

«Pfarrer« SSocfje".

©» roaren 3roei geifilitfjc Herren, roeldje ben mir bcnadjbarten ^farrtjof

betoofmten. £er Pfarrer, ein mittelgroßer jiemlid) beleibter unb bejahrter

9J?ann, mit einem offenen, überau» gutmütigen unb blüfjenben ©efidjt unb

einem siemlid) leeren 91u»brurf ber grof?en roafferblauen 5Iugen — offenbar

ein überau» rut)ige§ unb frieblitfjeS ©emütf), ba3 ba§ Seben, feine ''Huf'

gaben unb feinen s$flid)ten fo aufnahm unb getreulid) erlcbigte, roic feine

£>oren, (Spiftelfragmente unb Sectionen in feinem 93reüier, roie fie eben

nadjeinanber nadj ben ^fj^drium unb OctaPeu gereift fo baftanben, oon

Scuten, bie lt»or)I it)rc örünbe baju gehabt fjaben mußten, fo neben einanber

geftettt unb nicf)t anber». ^rf) fyabe if;n nie über etroa»* ftagen ober etroa»

in feiner 2eben»orbnung anber» roünfdjen f)oren; nur über feine £>au»*

tjältcrin flagte er, bie feine Siebe ju £f;ieren nict)t tfyeilte unb juroeilen

mörberifdje Gingriffe in feinen ^üt)ncrt)of madjte, of)ne auf feine ^protefta-

tionen unb bie intettectuetteuG-ntroidelungen ber felbftge^üt^teten jungen §äljnrf)en

9tücffict)t 3U nehmen, über beren ©cbeifjen er fo red)t eigentlid) ab ovo gemalt.

3un>eilen taufte in ben föcben be» gutmütigen §crrn freiliaj roofjt, toie

ein plö^Iidt) aufjuefenbe» unb rafd) roieber PerlöfdjcnbeS 2id)tblinfen, ein SSort,

eine Meußerung auf, bie Ocrrietf), baß auf bem (Srunbc feiner «Seele aud)

ber grübelnbe ©ebanfe liege, ba» Meine ftillc ftoru, ba» in fo manchem
s
#riefter liegen mag, aber ba» er nidjt feimeu unb road)fen laffen barf.

„G» trägt ja fo monier," fagte er moljl, „feine moralifcrjcn ^überfein in feiner

Seele mit fid) fjerum, aber im Sauf ber 3af)re finb fie Perfapfett unb unfa^äb-

lid) für feine ©efunbljeit gemorben"; ober ein anbete» 2RaI: „Sen ^unb,
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ITiärtvrcr ober Vc rbredjer? 5

jer linieren £errgott anbellt, ben ßibeifel, haben mit mor)t SUle einmal in

id.9 in Steffin nennen müffen, bis er fufcfjen gelernt hat." — „Tie $$ifo*

iopf)en," fagte er aud), „bilben fid) ein, ber 9Wagen ber SWcnfdjljett bertrage ben

Ölauben mit nod) in Jjonidopaihifdjcn £ofen — al3 ob ber Glauben eine

9Micin roäre unb nid)t eine unumgängliche Wahrung ber armen 5)fcnfd)en*

finber."

Gigenthümlid) roar be3 Pfarrers SBertjältmfs 5U feinem jüngeren £ilr>

geiftlicf)en, einem 9)?anne bon rtma fünfunbbreifeig 3ah*c" unb einer 5iemlidj

auffoflenben äußeren (Srfrfjeinung. Gr roar eine Ijohe, fd)lanfe, mehr magere

oft bofle ©cftalt, mit ein roenig borgebeugter Haltung; fein bunfleS $aar
trar länger als* man e3 geroöfmlich bei bem ÜDianne au§ bem GleruS fielet

unb meflte fid) gehäufelt über bem auffallenb ftarf über ben <3d)Iäfen bor*

gewölbten ©rfjeitelt^eilen, bie ben Sifc be3 3beafi3mu8 bilben fotlcn; ein

grcfteS lcud)tenbe§ brauneS Sluge unter ^od^gefchtoungenen brauen unb ein

regelmäßig gezeichneter fd)tbeÜenber 2)?unb, beffen Sippen oft aufeudten, als

iuoütcn fie in ein beracfjtungSbotleS £äd)eln übergehen, ju bem e§ bann

fcedj feiten fam, ber gan^e tiefemfte $u8brurf be§ ®efid)t3 — 5IHe§ ba»

machte ir)n auf ben erften Slnblitf anjie^enb unb beutete auf eine ungemöfjns

l:d)e Snoiöibualität.

Tiefe aber fdjien nid)t bon einer Slrt 51t fein, bie fid) bem Pfarrer

cnjte^enb ober aud) nur bcr)aglidt) gemacht rjatte, fo (|jd)t fß aud) fd)eincii

mußte, beä gutmütigen alten £erru greunbfdjaft ju geroinnen unb mit if)m

auf ben gufe einer roarmen unb über formen fid) ^moegfe^enben 9Jücft)aIt§

loftgfeit be3 93erief)r3 au formen. 3dj fanb bei meinen 93efud)en nie SBeibe

jufammen; erft mein Grfd)einen braute ben Ginen ober «Inberen Ijerbei,

unb alSbann nod) behielt baä ©efpräer) ctmaS ©etljeilteS, als ob fie roed)fet=

feitige Slnreben bermieben unb borjögen, alle ®ebanfenäuf$erungeii fid) ein;

anber inbirect unb roie an mid) girirt 511 machen. S)ic beiben geiftlidjen

Herren fdjienen entroeber burd) irgenb einen #aber, ben fie aufammen gehabt,

auäeinanber gefommen, ober burd) irgenb etroaS, beffen jmtefpältige 91uf*

faffung fie einanber fem ^ielt, innerlich getrennt fein. GS ging mief) nidjt

an, roaS e8 roar, unb mocfjte ja aud) im ©runbe fef)r unerheblicher 9?atur

fein — nur burdt) bie Ginfamfeit, bind) ben SWangel an größeren ober

fixeren Sntcreffen, ber auS fo manchen SRütfen Glephanten road)fen läjjt,

511 einem GtroaS geroorben, roaS bie beiben ÜJiänner nict)t 51t einem gemüt-

lichen 3?erfec)r in einer SebenSlage fommen liefe, in melier fie boch fo fcljr

barauf angelbiefen roaren.

3m Uebrigen festen mir bie <Sd)ulb, roie ich m 'r m$ einiger 53eob;

aa)tung fagen raufjte, nicht auf ber Seite beS jüngeren SDknneS, roenigftenS

nicht in feinem S3erf)alten gegen ben älteren, 511 liegen. Gr jeigte fich gegen

biefen bon einer fühl förmlichen, boch befliffenen 9lufmerffamfeit ; er roar

immer in ber Haltung, roe!d)e ba8 Seroufetfcin be§ Untergebenfein» bereit*

roiHig jur ©d)au trägt; fein gan^eg Söefen roar ja überhaupt baä eineS
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SWamieS, bcr au» einer Söclt guter gefeÜiger formen in biefc la x:

SSclt gefommen. Somit fiimmte benn ja aud), bafe id) eine» Sage*

begegnete mir auf feiner 9tücffcf)r auS ber nädjften Keinen <Stabt -

fdjmarätoeifjeS fleiueS 33anb, ein Orbcnäbanb burd) fein fluopflotf) fd)itn

fal). So etnmS ift etroaS fjödjft Aufjergemöfjntidieä bei unfern Glertfern

tjatte e3 fief) in einem 8elb$ugc als $rantenpf(egcr berbient. Uebri,

mufjte bie Art üon greimilligfcit, meiere er in bie burd) feine Stellung , ..

aufgejnjungene Dtücfftdjtnaljme gegen ben Sorgefefyten ju legen roufetc, tt)ut

uid)t eben ganj leicht roerben. Xenn e» tonnte ifjm baS 93etou§tfcm nidjt

festen, bafj er biefem SSorgefejjten an $enntniffen, allgemeiner ÜBUbung unb

an (Schärfe beS Urtr)ei(§ um Kopfeslänge überragte; nrie offenbar aud) b:r

Streik, beut er burdj feine ©eburt angehört t)atte, ein gebilbeterer geroefen

mar, aU ber bcr el)rlid)en SBürgerlleute, bon benen ber Pfarrer abftammen

mochte.

AIS id) ifjm bantalS bei feiner Oiücffctjr au3 ber Stabt begegnete, unb

id) mid) für ben ^eimtueg ifjm angefd)loffen t)attc
r
trug er ein Sßaar $ütf)er

unter bem Arm, unb a!3 id) ifjn fragte, meiere Sccture er fid) mit t)eim=

gebraut, jeigte er fie mir.

„GS ftnb nur ältere 53üdjer," fagte er, „bie idt) mir fjabe neu binben

Eaffeti muffen ..."

„SScil Sie fie al3 SiebltngSautoren arg 3erlefen Ratten?" ant--

mortete id), nad) ben Titeln fd)auenb. 3d) faub ©ulmerS Gugen Aram unl>

33urtf fjatbtä Gultur ber SRcnaiffance, ein menig überragt über btefe $eftanb=

tt)ei(e einer länbltdjen Gaplan§bibltotf)ef. „Sagt ^fmen (Eugen Kram fo §u?
a

„Gr fagt mir nidjt ju, aber er feffelt mid)," gab er mit einem genMffcn

3ögern, mit einem Sott bon ©leidjgiltigfeit jur Antwort.

„Xiefer Skrfud), un3 ba3 Unmögliche mügüd) 511 seigen?
-

„Uumöglid)? 2öa§ ift unmögli^?"

„3n ber 2Sirflid)fcit bicllcicf)t nid)t8. Sur ben Sinter, ben fiünfttcv

$icle3."

„Aud), eine ©eftalt tute Gugcn Girant?"

„3a. £ie bidjterifdje ^erroertfjung be§ 23erbrctf)en§ fdjeint mir nur ba

rnögltd), roo eine gemiffe ©röfje in ber Sfjat liegt, tt>cit fie eine $t)at per«

fönlidjer Aufopferung ift; ober too ber fpontanc Affect einer beredjtigtcn

Seibenfdjaft ju i()r fjinrifs. Seibe Momente fehlen Gugen Aram, unb

fo fd)eint mir, bafj ber Autor mit feinem 33udj nur „Oel unb Wülje"

üerloren."

Gr fd)tmeg barauf, um uadj einer ^ßaufe 3U fagen:

„Sie mögen 9iedjt Ijaben, bafj ba3 entfd)ulbigenbe Moment, bie uns

üerftänblid)e , unfere Snmpatfjien an ftd) retfjenbc Seibenfa^aft ifym fetjlt.

Gr ^at nur bie Gntfa^ulbigung be3 „ber '$mc& Zeitigt bie 2)?ittet", unb

biefe reicht in feinem Satt bei roeitem nid)t au§."

„®iebt üäUe, roo fie ausreißt?"
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„0 fierjertid)," antwortete er jefot mit einer gctüiffen Sebfjaftigfeit. „9Jcir

fd)etnt nichts tt)örtc^tcr at3 ber ©türm, ber ftd) fofort ergebt, wenn man

biegen Sa& üertrjeibigen will. Sie £>älftc öon Gittern, maS gefd)ier)t, bie

§älfte unferer ^nftitutionen beruht auf biefem Safe, rnufc burd) i(jn feine

Rechtfertigung finben. Xer Slr^t giebt mir ©ift ein, menn er baburd) meine

©enefung hofft; fo ift ba§ ganje 2ebcn mit ©ift burctjträntt, baä $ur Sfof*

rccfjthaltung feiner ©efunbrjeit nöt^ig ift; ber $rieg, bie XobeSftrafe , bie

Eintreibung ber ©teuer öom Firmen, olle bie $8efcr)ränfungcn unferer natür*

liefen angeborenen 5reir)eit, benen mir un3 3U untermerfen ^aben! Sir
lügen bem Sinbc öor, beut bie SBafjrljeit nicr)t taugt, mir betrügen ben

3rren, ben mir in eine §eilanftalt Iocfen motten ..."

„
s£ater ©urrj mürbe ©ie mit Vergnügen plaibiren pren," unterbrach

ich M läc^elnb.

„kennen Sie if»n?"

„Wein."

„Xefto beffer. Gr ift eine ber Spifeen jener gan$ falfcrjeu Stiftung in

ber ftirdje, bie nidjt fprid)t: ber ^meef heiligt bie Littel, fonberu baä

Wittel t)eiligt ben Srved. £urd) ba8 Zeitige Wittel be3 ©laubenS mirb

ber ßmetf, bie geffclung be3 ©cifte§leben£ unb feine Untermerfung, geredjt-

fertigt, Sie fetjen mich ctftaunt an, weil ich f°^ c ®cbanfen auSfpreche?"

„3n oer £f)ai c§ überrafcht mich ..."

„$)afj ein ©eiftlidjcr über feine ß'irdje fich in einer SBetfc auSfpridjt,

welche unfer Pfarrer Wohl baS ©eilen bc$ nicht genug öon mir breffirten

£unbe§ 3wetfet nennen Würbe? 2lbcr baS braucht Sie nicht an mir irre

machen. 3>cr) bin barum boch ein gan$ gläubiger SDfenfcf) unb ganj

treuer Unecht. 93ir reben wohl ein anbereS SDcal mehr barüber — für

jejjt mad)t e3 unS biefe Keine blonbc S>cr)mujjbanbe unmöglich, bie herbei*

geftürjt fommt, mir bie .§anb ju reichen!"

SSir hatten ben Slnfang ber ©orfgaffe erreicht, unb in ber %i)cit tarnen

öon ben bor ben Käufern fpielenbcn Sünbern ganje .£jäuf(ein tjerbcigelaiifen,

um bem geiftlicr)cn £>errn bie £anb ju reichen.

U.

3er) hatte bem Kaplan meine Heine 33üchcrfammlung jur SMäpofition

geftellt; er fam öon Qcit 31t ßeit , babon ©ebrauch 3U machen, aber mit

großer SiScretion — e8 ftrjien ihm meljr barum ju thun fein, fich oic

SBüd)ertitel anjufehen unb mit mir, ber unterbefj im (Sdjnufelfturjl feine

Zigarren rauchte, batüber ju plaubern, al§ juft üiel öerfcrjtcbenartigcS fiefc*

futter ju erhalten, ©efchidjtäwerfe sogen ihn am meiften an. lieber ^olitif

fprach er wie ein Slinb, ba§ bod) 3uweilen in feiner 92aiöt)eit eine große

Wahrheit finbet, wie ein blinbeS .£>uf)n ein &orn. „2>er «Staat," fagte er,

„wirb in feinen Rümpfen mit ber $ürd)e immer ber (Schwächere fein, benn

ber Staat ift bod) nur bie Regelung ber um beä ©anjen mitten nötigen
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greif)citsbcfd)ränfungen be§ 9Wenfdjen (
unb bie ftirdje bie SBieber^crftcOung

feiner grei^eit. inbem fie itjn biefe in feinem Innern finben le&rt. «Sie

tuirb be^alb ben SNcnfdjeu immer lieber fein, ol§ ba8 notfjtoenbige Ucbcl

ber 6tQQt.

„Sattjiber ließe fid)," auttoortete idj, „fo Diel unb nodj mefjr fagen, ol§

nriber ba3 ^ater ©urn^rineip, wcld)e3 ©ie neulich au§fprad)en. Sabei

aber faßt mir ein, bafc 6ie mir nod) bie Grfläruug beffen, roaS <3ie Don .

einer ganj fallen 9ticf)tung in ber £ird)e fagten, fdjulbig finb ..."

„Wun ja," beifc^tc er, fid) bon ben ©iic^crn abmenbenb unb ftd) mir

gegenüberfcjjcnb, um ebenfalls eine Gigarre 511 nehmen — ,,id) meinte Tie

9iid)tung, meldje Dollftänbig bie 9)fad)tfpf)ärc ber Stcligion berfennt unb fie

über ba3 ganje (Gebiet ber Floxal ausbeuten roiH. Scr SJJenfd) bebarf ber

Religion, be§ ©laubenS, ba3 ift einmal ber allgemeine $ug \eu\ex SNatur,

Don bem nod) fein *8olf, ja fd)ir»erltd) aud) ein Ginjelner fid) innerlid) gan$

frei gemadjt fjat. Unb ber gemöfjnlidje, ber Xurd)fdjnitt§menfd), ber roeber

Genfer nod) Sltoturforfdjer ift, bebarf eineS offen befannten ober berfterften

9$ottotf)ci3mu3. ©erabc bie begabteften, an geiftigen Anlagen beoorjugteften

SJölfer finb bie größten SluSbilber polntfjciftifdjcr 23orfteHungen ..."

r*3u9c9 ct,cn — un& &w folgern barau£?"

„Saß unfre fttrdje bic ben menfdjlictyen Söebürfniffen am befricbtgcnbftcn

unb uoflftänbigftcn cntgegenfommcnbe SRcltgionSanftalt ift. Mer SbealtSmuä,

ber mit feinen unerftiefbaren ©erlangen in ifjm liegt, fann in ifyr fein (Genügen

finben, bem SÖolt ift fie 5lfle3 — bie geftorbnerin , bie ©rfreuerin burd)

Xempelfdjmucf , tfeicr^üge, SENufif; bic fyilfreidje Sftutter, bie ben (Sdjmerj

öcrftefjt, bic ifyn tröftet, bic bic jenfeitige SluSgleidjung be§ Ijier im SicffcitS

Erlittenen unb (£ntbcf)rten gcmäfjrlciftct. Sem polutf)eiftifdjen Söcbiirfniffe ber

SBolfSfeete fommt fte mit if)rcn ^eiligen, i^rem 9)foriencultu§ entgegen . .
."

„9Hit ifjrcn nntnbertf)ätigen Socalfjciligen . .
."

„Slud) bamit," fufjr er fort, „geroiß. Somit ober enbet ifjre Aufgabe,

bamit ift ifjre ÜD?ad)t crfd)öpft. Sa§ SD?cnfc^engefc^Icc^t einer l)öf)ercn Qnt-

niirfelung jufüljren — bn§ üermag fie nid)t. Sic 9)?cnfd)en anbern, beffem —
ba3 Shmftgebilbe Wenfd) mit cifelirenber #anb aufarbeiten unb berfeinern,

ba§ fann fte nid)t. ©ie fann fid) um bic Gnrjtelnmg 9)?ülje geben, f)at ja

aud) it)rc Söcrbienftc auf biefem ©ebict — ben ber ©dmlc entworfenen

Grbenbürger aber muß fie laufen laffen, unb madjtloS äufeljen, ^ie cr m^
feinem (Jfjaraftcr, feiner 9iatur, feinen angeborenen -trieben ©utcS ober 83öfe3

anrietet ..."

„@o leugnen Sic jeben Einfluß bc$ (Glaubens auf bic Stforal?"

„^cp^u- Unb ba§ eben ift bie falfd>e 9iic^tung unfercr (Stimmfüfjrcr

unb leitenben Gräfte, bajj fte mit ifnrcm ©lauben bic Sftenfdjen morolifdjer,

beffer, ben ©efe^eu gefjorfamer machen ju fönnen mähten, unb t>or allem

ben (öefe^en getjorfam, meiere fie felbft geben, unb womit fie bie SSelt ftd)
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fclbft untermerfen imb bienftDar machen motten. 2>a§ fjetlige SJttttel, ber

OMaube, foll biefem fe^r felbfiifdjen 3mccf bienen."

„Unb crreidjt bod) nidjt Piel auf biefem ©ebict," unterbrach id) iljn.

„SRandjeS freilief)," jagte et abbredjenb, faf) eine SBeile ben blauen SEÖolfdjen

feiner GHgarre nad) unb fdn'en bann in ein jerftreuteS SBefen ju Perfinfen,

ein Söerlorenfein in ®ebanfen, ba§ id) öfter an tfjn bemcrlt ffatte.

„öeugnen (Sie aud) ben (Sinfluft einer Ginrid)tung wie %f)x& 99eid)tftuf)13

auf bie SDcoral?" fragte id) ifm nad) längerer <ßaufe.

(Er bliefte auf, mie au3 feiner Serftreuung ermadjenb, falj midj mit

einem Söttcfe an, ber etmaS Pon plöfcltd)em ©rfdjrocfenfein Ijatte, unb bann

ftanb er auf unb trat, otjne mir 5U antroorten, mieber an bic Südjerrepofitorien".

3d) bliefte ber fmf;en fd)lanfen SOiännergeftalt nad) unb fragte mid),

maS biefer offenbar reid) begabte unb originell benfenbe ©eift burd)lebt ^aben

mufete, um fidj enblid) mit einem Berufe auSgefö^nt ju finbeu, ber bod)

fdjmerlidj fein eigentlicher unb magrer mar. ©ein Sieben beutete bodj Ijtn-

reidjenb Hat an, baf$ er gerungen unb gefämpft Ijaben müffe, bis er ju einer

Sluffaffung feiner Stirdje gefommen, bie iljn mit feinem Berufe oerfö^nte unb

einen „ganj treuen ftuedjt" feiner ftirdje, mie er fidj genannt fjatte, fein

liefe. Gr Ijatte offenbar bie ©adje emft genommen; er f)atte nid)t, mie fo

mancher in feinem ©taube, bic tfjeoretifdjen gragen auf fid) berufen laffen,

unb nur bie (Erreichung einer guten <ßfrünbe im Stugc behalten; er f)atte

enblidj feine ©eelenrufje in bem 93emu|tfein gefunben, mie immer e§ mit

ben tfjeoretifdjen fragen fid) Perfjalfeu mod)te, eine mürbige SebenSaufgabe

ju erfüllen, inbem er bie 9ftenfd)en feiner ©emeinbe mit bem ibealen ©toff

fpeifte, ben baS S3otf nur in ber ®irdje ju finben meifj unb nur öon iljr

Verlangt.

Slber immer fmnpatfjifdjer mürbe mir biefer SJcann, mie er geiftig Por

mir mud)§, unb immer anjiefjenber feine (Erfdjeinimg. 2>abei fiel mir ein,

mie munberlidj eS fei, bnfr feine Cbern nidjt feine geiftige Söebcutung erfannt —
Scanner mie er, mit feinem Sleuijern, feinen gcfettfdjaftlidjen formen pflegten

bod) feine 2)orfcapläne ju bleiben, fonbern fid) balb in ber Saufbaljn ju

ben ^Srälatenmürben 31t fefjn.

Unterbefi fufjr auf bem $ofe ein elegantes einfpännigeS SBägeldjcn Por,

unb ein fleiner ftämmig gebauter £jerr mit grauem SBottbart fprang herunter

—

ber 51rjt au£ ber näc^ften ©tabt, ber im $orfe feinen „$tro
M

|ti machen

fam, unb babei ju einem freunbfdmftlictjen ©eplauber ieinjufcfjren pflegte.

9(13 ber Kaplan ifm crblitfte, griff er mit einiger #aft, mie mir fdjien, nad)

feinem $ut unb empfahl fict> — mar, als ob er bie Begegnung mit beut

£eilfünftler Permeibeu motte. S3eibe gingen füfjl grüfjenb in bem Torraum

an cinanber Pornber.

w ©ie finb befreunbet gemorben mit bem (Xaplan Sttärholm?" fagte ber

lebhafte flehte #err, inbem er fidj auf bem $lafc, ben jener uorl)er einge^

nommen, nicberliefe.
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,,9Jatürlid) — er ift mein 9kd)bar unb ein intereffanter 90?enfd) . .
."

„Cfjne 3toeiicl — nur äu intercffant!"

(
,3n inteveffant? SESic ift bnS §u Derftefjen?"

„9iun, bnrcf) feine ®efd)td)te. greUid)/' f»$* er lad)enb fort, „ba3 ift

etmaä für Sie. Sie fönnen ba ergrünben, pftjdjologifd) analnfnen, ein merf-

mürbigcS Problem löfen ..."

,,3d) öerftefje Sie nicfjt. 22dd)e§ Problem ift ba $u löfen? 2öic ein

foldjer benfenber ftopf, ein Wann, bem 511 feinen ©eifteSgaben bodj audj

mofjl ba§ Sal$ ber ftritif jugegeben ift ..."

„W\t ben 53anem ben 9)?aricn--2)2onat burdjbetet? 511» ob fid)'3 barum

bnnbelte! Sie tfjun fef)r unfdjulbig unb bcbürfcu bcffen bei mir nict)t. 3d)

bin 3eu9c»
Sadjoerftänbtger in ber Sad)e gemefen."

„Slber id) bitte Sie, £octor, in meldjcr Sod)c? M

„3n bex Unterfudjung miber ben Kaplan Särfjotm — miffen Sie beim

mirflid) nidtjt . .

„$8on einer Unterfud)ung miber ifm? DZic^tS!

"

„Sief;, fiel) — mie man auf bem Xorfe biScret ift, wenn — menn

e3 fid) um foldj einen geiftlidjcn $errn f)aubclt!"

„So fagen Sie bod), in meldje Untcrfudjung mar ber arme SHenfdj brnn

Permirfclt?"

„%n eine Unterfudjung megen üiaubmorb."

„Sil) — rief id) au§, „tjätte mein Seffet nidjt bie fefte Sefjne, fo mürbe

idj mafyrfyaftig auf ben Siüefeu fallen! 23a§ fagen Sie — megen . .

"

„SHaubmorb, ber freiließ nidjt ganj gegtüdt ift — 9iaubmorbocrfud)

alfo, fdjärfer auägebrücft."

„Unfer (Kaplan f)icr?"

„Serfelbe!"

„Silber um unfrei $cilanb3 miHen, mie mar e§ möglidj, eine fo abfurbe

Slnfdjulbigung miber einen 9)2ann 51t ergeben . .
."

„(9egen ben bie fdjmerftcn ^nbicien borlagen? ©3 mar feijr natihlid),

bafc man eine Unterfudjung einleitete, fcfjr natürlidj, bent' id)!"

„Unb ba3 ©rgebnifj?"

„ greifpred)ung! Sreilid)!"

H 9iun fefjen Sie alfo!"

,3<$ fe^e nidjtS 93emeifenbc3 barin. %m ©egentfjeil, id) glaube . .
."

„Kn feine Sdmlb? Unmbglidj!"

„Unmöglid) ift ein SSort, ba§ man nid)t mefir au*fprid)t, menn mau

fo alt gemorben mie id)," fagte ber Xoctor läcfyelnb.

3d) bad)te bavan, bafe mir unlängft (Eaplan SBärfjoliu bei ber 95c«

fpredjung be3 93nlmerfd)en SfomanS baffelbe gefagt.

M ift nidjt allein SlUeä, jnft Me3 müglid)," fufjr ber Soctor fort,

„fonbern fdjon bageroefen, fdjon üor Ütabbi SUibaS 3eiteu bagemefeu!"
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„So etroaS, roenn Sic erlauben, ober bod) nid}t. 3<h bitte Sie, erjagen

Sie mir bie ©efdjichtc, Eoctor!"

„$a§ miß id), nur nietjt im Slugenbltcf. muß Oorljer im $orfe

uodj meinen ßranfen fef)it. SBcnn idj fic beruhigt habe, fomme id) jurücf,

3§rc Spannung ju beliebigen."

„(Stnberftanben," fagte idj — „affo auf SSieberfefjcn!"

III.

SDicfjr als eine Stunbc fpäter faß ber 9)?ann ber £eilfunbe, bereit, mir

feine UnfjeilFunbe 51t geben, unter ber roeitfdjnttigen Ütnbe in meinem ©arten,

mir gegenüber. 28ir Ratten eine ftlafctje ehrlichen, reinen 3U^U^ - ®pital*

SScincS 3mifcr)nt und — ber allgemeine unb roirffamfte £röfter jeglichen

SRenftrjenleibeS ift im Saufe be§ fchtuinbelfjaften 3ahrl)unbcrt3 ein fo wu
fixerer ©efellc unb argltftig gemifd)ter G^arafter geroorben, bafj man feiner

$ufricr)tigfeit unb £armlofigfeit erft fidjer, roenn man ihn als Spitalgrete

ermittelt. $aju gurrten bie Rauben auf bem nahen $ad), bie Lienen

fummten in ben Sinbenblütljen unb einzelne Sonncnftrahlcn glitten burri) ba8

Saubbadj bis in unfere ftelchgläfcr fjinein, um golbene Siebter barin )tt ent*

jünben — c§ war mohl nidjt ber rechte Drt unb bie richtige Stunbe, um
ba eine bubiöfe 2)corbgcfd)ichte anberä al3 mit einem abfohlten Crange 511

milbehrifilichcr SfrpfiS aufzunehmen.

„Sie muffen miffen," begann ber $octor, „Sie miiffcn miffen, baß

unfer Kaplan 93ärholm früher #ofmeifier beim ©rafen 9tobenburg mar, ber

mit fetner jiemlicf) föpfereicfjcn gamilie bamalS auf ftopfjorft roofmtc, etma

anbertf;alb Stunben bon Ijter, jenfeitS be3 grofjen 9Hoorc§, ba§ hinter S^rer

Xorfmarhtng beginnt unb ftcf) bis an bie Sidjtenmalbungen tjin^iet)! , bie

fdjen ju $opr)orft gehören, £cr ©raf befijjt mentger auSgebehnte, aber

fcf)öner gelegene ©üter im Süben unfercS Sanbcs, roiffeu Sie, unb t)at längft

eined berfelben, ba3 ferjon im 9if)eintf)al Hegt, 311 feinem bleibenbcn Söorju*

fifc einrichten laffen — auf ßophorft erfdjemt er jefot nur noct) feiten,

damals aber roofmte er bort beftänbig, unb bort finb feine beiben älteften

Sölme ^erangeroac^fen, meldje 33ärholm erlogen ^at Unb 5toar mit bem

aufrieben fteflenbften Grfolge — bie gräftidje Familie foll an bem Crrjieljer

fet)r gegangen unb itjn mit allen möglichen Üiücffictjten befjanbelt haben ; al§

er feine Aufgabe beenbet unb bie beiben jungen £errcn, um beim 9J?ilitatr

einzutreten, ba3 SPaterfjauS toerlaffen, foll audj ©raf föobenburg eS bemirft

^aben, bafj Särl)olm juft ^icr al§ .^ilfSgeiftlicher angefteUt morben — er

habe ben ifjm lieb gemorbenen Üttann in feiner 9?ad)barfd)aft 311 Raiten

geroünfdjt.

So fjat beim unfer (faplau, auch uachbem er bie ©emaerjer be3 alten

©rafenfdjloffeS mit ben engeren, aber gemütlicheren ©icbeljimmern %i)xeä

^farrfjaufeS Dcrtaufcfjt , nod) fortmäljrenb mit ber Samilic in 23erbtnbung

geftanben, unb ift an manchem Sonntag Wacfmiittag nach Der Slntectjefe nad)
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ßopfjorft fjinauSgetuanbert, um bort ©cfjufc gegen bie tübtlidje Sangeroeile

eineS folgen ©onntag^cadjmittag» auf bem Sanbe ju finben. (£r Ijat aucr)

nidjt unterlaffen, fid) ber gamilie nod) fortroärjrenb mit allerlei flcinen

$ienftermeifungen nüfoficfj 5U machen; er Ijat bie für ben £au§gebraud)

nötigen SBcrfe unb ©ebidjte ben Meinen geftlid)feiten beforgt, bem ©rafen

alte latcinifd)c Urfunben abgefdjrieben unb ber grau Öräfin ju it)rcm

Namenstag rounberbar gefdjmacfooll georbncte gelbblumcnfträuße überreizt.

(SineS £age£ nun — " ber Factor unterbrach fitf), um [ein GHa* ju

leeren unb fagtc bann:

„kennen ©ie ben Sluction^Gommiffar Gl^orn, ber %fyzt ©egenb fjier

unfidjer mad)t? M

„Sicherlich," berfefcte td), „er fmt mid) ein paar 9M jiemlid) 5ubring*

lief) mit Xienftanerbietungcn bcläftigf; mir mar ber SJcenfd) mit ben $toei

n>eit au8einanberftet)enben $lugen, bie feinem großen ®opfc mit bem bieten

blonben ©djäbcl ettoaS GulenartigeS geben, roibermärtig, unheimlich."

„$uu gut," fut)r ber £octor fort, „fo miffen ©ie aud) rootjl, baß —
fein 9iut)m bor unferem £>errgott maQ i

a 9ro& un0 8anÄ f^neeroeifj fein,

benn er ift ein fleißiger Kirchgänger — baß fein SRuf bei ben Seuten jeboefj

in allerlei bebenflicf)en Sarben fdjiÜert — ber Seumunb ^at fo feine

©pectralanalttfe, bie mit achtbarer ©idjerljeit fungirt, unb biefe tu unferem

Salle toeifl allerlei unfdjöne ©triche im inneren Sern be$ fterrn GISfrorn

auf. 3)odj lebt er in guter Harmonie mit ber Qufitj unb anDeren

conftituirten öeroalten, fjat einige ©d)ulen befudjt unb meiß ju reben mie

ein 93ud) — für bie unteren klaffen beS ©UmnaftumS."

„9hm alfo, biefer £err GlSljorn . .
." unterbrach tcf> i(m.

„tiefer £crr GlSlmrn befinbet fidt}," futjr ber Stoctor fort — „an

einem frönen ©onntagnadjmittage in bem großen, $u Siophorft gcljöreuben

$orfe. Gr r)at ba ©efdjäfte ab$uroicfeln, er f)at ©elber einziehen, er l;at

mit bem TOljlenpädjter, mit bem er ©etreibegefd)äftc ma<f)t, abzurechnen.

Cirft am fpäten Slbenb — e3 ift im $erbftc nnb bie 9<ad)t bei öerfjüHtem

monbtrübem Gimmel bunfel eingebrochen — bricht er auf, um, ben SBeg

über Qft 2)orf Ijier neljmenb, meiter nach feiner ^jofbefifcung t)eimjuget)en.

Gr geht allein ber (Tr)auffec burdt) bie lannenmalbungen r>ou ßopfjorft naef).

TO er auf bie offene Stäche, mo bie Gfjauffce fid) ju bem SWoorc nieber-

fenft, l)inauÖfommt, ftet)t er, baß er beinahe eine 9Jtännergeftalt eingeholt

l}at, roeldje oor it)m beffelben 2Bege3 manbert, unb balb aud) nimmt er

toarjr, baß bie ljolje, Oor it)m manbelnbe ©eftalt unfer Gaplan fein muß —
nadt) Sigur unb ©ang, fooiel ifm ba§ roolfenbcbecfte 9ftonbIid)t erlernten

läßt. 33erul)igt beeilt er feinen ©cfjritt unb bem üor it)m SSanbelnben $ur

©cite gefommen, ficr)t er, baß er fid) nid)t getäufc^t ^at.

„5)in fror), baß ©ie e3 finb, £>crr Gaplan," fagte er nach bcr ctftcu

Begrüßung — „man gel)t boch immer fixerer, menn man fo in guter

^cfeüfchaft ift, bei ber 9cad)t!"
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„SöcSfjalb?" berfefcte Särfjolm mit einem 2on, als ob bie fidt) ifjm

aufbrängenbe ©efeCtfc^aft nid)t juft baS märe, maS er wünfdje — „man get)t

bei beu 9cad)t fo fieser, wie bei Sage in unserer redjtfchaffenen ®cgenb. M

„9hm ja, bem ift auch wof)I fo," berfejjt £err ©Ilhorn — „unb Seber

ber mit einer leeren £afd)e wanbert, ge^t buref) bieS ganje einfame 2Jcoor

orme auef) nur einen argen ©ebanfen ju faffen. SSenn man aber, wie id)

eben, fidj mit einer ferneren ©elbfafte 311 fcf)leppen f)at, fo forgt man fidf) gattj

üon felber, auet) ot)ne einen Qkunb 51t ^aben — in beu bunften Mannen»

fdjonnngen ^inter unS ift eS mir mehr als einmal ängfttid) ju Wlutije

geworben.

„$aS r)at)t %1)T bafür," berfefcte ber ©aplan (ädjrfnb, „baß 3hr (Sud)

mit bem ungerechten SRammon fchleppt?" . . .

„C ungerecht ift er nietjt," fiel (SlSrjorn ein, „habe lange genug auf

ben SDcüßcr in ftopfjorft brüefen müffen, bis idt) erhielt, WaS mir jufam;

noct) ^eute, fcfcte er mir fcfjarf unb tiieftfet) mit feinem alten ßornbrannt*

mein, feinem Steinhäger ju, um mich weich 3U wachen,— finb alte Schelme,

biefe SRüfler, baS weiß man ja — aber ich §aDC loSgelaffcn, unb

fiebenfjunbert 55;t)aler habe ich rtcr)ttg fjcrauSgebrücft."

„Siebenfjunbert tyaUx? 3ft toiel ©etb!"

„Gin artige^ Sümmchen ..."

„Unb wa8 beginnt 3h r mm Damit?"

„Söcuß ferjon fehen, eS unterbringen — für 'S Grfte nimmt'S bie

Sparfaffe."

„©ebt eS mir, @lSr)orn, für — bie Firmen! Seib einmal ein guter

Ghrift! ©ebt cS mir!"

„Sie finb fpaßtet, $^rr Gaplan — baS fönnten Sic bod) felbft ju

Shrem $errn ©rafen nur im Spaß fagen, wenn eS auch auf fiebenfjunbert

£fjaler fold)' einem #errn weniger anfommt, alS unfer fönent. $aben wotjt

ben 9cad)tuittag auf bem Schlöffe jugebracht — muß ba immer fet)r oer-

gnüglich jugehen — bei foldjen Seilten freilich — ba fetjrt man gern bor

unb nad) ein, wenn man eiugelabcn ift, fyifyt baS, wie ber £jerr (Saplan,

ber fpaßfjafte £crr Kaplan!"

SSaS bann nun nach tiefem, nicht fefjr erhcblidjen öebanfcnauStaufd)

ber beiben SSanbcrer weiter gefprodjen ift, Wer weiß eS? Denn Don biefem

Slugenblitfe au beginnen bie Umftänbc beffen, waS ich Shncn er3ät)(e,

fchwanfenbe Umriffe ju befommen, unb fidt) in ein unfidjereS, bämmerigcS

i'id)t gleich jenem, baS in ber fraglidjen 9?act)t auf bem cinfamen SScge burch

baS ftoprjorfter SDcoor tag, ju fütten. Sicher ift nur, baß eine Stuube fpätcr

Gaptan 33ärhoIm — nur wenig fpäter alS er fonft heintäufejjren pflegte,

wenn er ben Nachmittag 6ci ben ÜRobenburg jugebracht — in fein
s
J>farr*

hauS jurüeffehrte, baß er eS ablehnte, Don ben Speifen ju genießen, weldje

ihm bie Haushälterin bom 2lbenbeffen aufbewahrt; unb baß er, über große

9ttübigfctt flagcnb, fidt) alfogleich auf fein 3iwmer jurücf^og, auch am anbeten
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borgen in ber Shcüfye burd) ben SHefjner, ber ifm $u Werfen tarn, i

Pfarrer bitten liefe, ftatt feiner, ba er fid) unwofjl fnljle, bie täglidje ft

9!ttorgeumeffe 511 lefen.

Unb bann ferner ift ftdjer, bafj in ber erften Srüfje biefeS 9Äorgen§

ein Söotc uon ber .^ofbefttjung beö £errn Gl§f)orn in unfer ©täbtlcin

gelaufen fam, um an meiner Sl)üre Slingel unb Slopfer in einen rabiaten

SSettftreit 5U uerfefcen, Wer am-nteiften 2ärm &u matten im (Stanbe fei."

„^atürlid)," fiel id) ein, „bog grauenjimmer, bie Klingel."

„Unb bann, uadjbem er Ginlafj gefunben," fufjr ber 2)octor fort, „midj

aufäuforbern, fofort nad) bem genannten #ofe ju fommen, wo #err GlSfjorn

an einer lebcn§gefäf)rlid)en SJerwunbung barnieberliege, meldte er in ber

9iad)t erhalten Ijabe. $d) Hefe einfpannen, pnefte Siftouri unb Slntifeptica

§ufammen unb ful;r f)inau§, ben 23oten auf bem 53ocfe mit mir ne^menb,

um wäfjrcnb ber gafjrt üon iljm 9?ät;ereS ju erfahren. Slber ber S3ote

wufcte nur 511 berieten, ba§ ber £err Ijeimgefefjrt fei erft um jmölf llfjr in

ber 9fad)t, in (Strof) Oerpatft auf einem cinfpännigen SIBägeldjen, ba§ ein

armer Siöttcr, ber nebenher gegangen, geleitet l)abe. Gr Ijabe if)it wie tobt

im Gljaufiecgraben gefunben, Imbe ber SWann gefagt, weiter aber nid)t biet

9?eb' unb Slntwort geftanben; e8 fei ein bämlidjcr ???enfd) gewefen, al~ ob

er feine fünf (Sinne nid)t alle bei einanber Ijabc; er tjabc ben SHerrounbcten

fo gefunben, alS er, ber ftötter, 51bcnbS allein auf bem SSege üon ftopfjorft

baljergefommen; unb ba er if)n erfannt, ljabe er bon feiner, am Staub be3

SOfooreS liegenbeu $bttcrei feinen Süöagen geholt, aud) feine tfrau $ur $ii\c

niitgenoniincn, um if)n auf ben SBagen ju Ijeben, unb nun bringe er if)n!

2ia§ mar 3llle3, wa§ mir ber 33ote melben fonnte.

3d) fanb ben Söiebermann GI§f)orn in einem äiemlid) bebenflidjen 3"'

ftanbe. Gr f)atte bon hinten f)er einen furdjtbaren Jpteb mit irgenb einem

ftumpfen ÖJegenftanbe über ben (Sdjäbel erhalten — jum GHürfe mar ber

<Sdi)lag, ber, in ber 9)?itte auf bie (Sd)eitelf)öl)e treffenb, wofjl töbtltcr) ge*

wefen, ein wenig nad) linF3l)in niebergefaljren, fo bafj er, an biefer (Seite

be» Stopfe» Ijinglcitenb, eine flaffcnbc Söunbe geriffen unb bie (Sd)äbelf)aut

bloßgelegt Ijatte. Gine Sractur be§ <5d)äbcl§ aber fyatte nidjt ftattgefunben,

wenn aud) ftnodjentljeile — boefc id) miß (Sie mit bem 9iäfjeren berfd)onen

unb fage nur, baft aufeer ber 58efd)affenl)eit ber SHunbe mid) bie ftattgefjabte

(M)irnerfd)ütterung böfe folgen fürchten liefe. $d) Ifat, maß id) 3U tlmn

Permodjte, 50g aud) einen Gollegen ^er^u — e§ Ijanbelte ft^ um bie gragc

einer etma nütf)igen Jrepauirung — unb mar fo glüeflid), ba» lange 3«t

bebenflid) ljin= unb fjerflacfernbr SebeuSlia^t in bem Spanne 51t erfjalten —
ma§ id) befdjeiben meniger meinem 5?erbicnft, al3 ber fturm* unb mettci^

gehärteten Gonftitution bc§ Gblcn jufdjreibe. Sange $eit jeboa^ fc^mebte er,

wie man fid) auäbrüdt, smifc^eu £ob unb Seben; unb c§ berging eine ge*

räume 3eit, bis er feine ^erftanbSfräftc Hai genug georbnet scigte, um geriet-

lid) über fein Grlebnifj Peniommcn Werben 5U fönnen."
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,,$d) marte mit (Spannung, bafi (Sie bis baf)in fommen werben, Soctor.

2£a3 gab er an über fein Gdebnife?"

„©ein Sufammentreffen mit 93ärl)olm, feine Unterrebung mit biefem im

frieblid)en Webeneinanberroanbeln, unb fobann, bafr ber Gaplan eine Söeile

fdjroeigfam gemorben; in ©ebanfen oerfunfen, bafe er ein paar 2)?al tei»,

ganj für fid), aber mit einer anfdjeincnben £eftigfeit SSorte ausgeflogen —
baß er fid) gebaut: ,<X*i, it»a§ t)at benn ber Gaplan? £>at er in $opf)orft

auf bem <Sd)loffe eine 5U ftarfe Sorte toorgefeftt befommen? 58icl trinfen ift

bed) fonft feine Slrt nid)t'; bnft ber (SISljorn nun ein wenig raidjer vorwärts

gefabritten unb 99ärfjolm allmälig fjinter Um gelomiueu — OtS er ganj ur*

plüfclid) einen furchtbaren (Sd)Iag ntit einem berben ©tod uon 1) inten ^er

über ben Stopf befommen, fo Wucrjtig, bafj er nur einen furjeu 93ef)laut öon

firf) geben fönnen unb bann befinnungSloS niebergeftürjt fei. Cfme SÖefinung

t)abe er aud) n>or)l eine gute 2Beile gelegen, enblid) fei er wieber '$11 fidj

gefommen, unb ma§ er juerft wahrgenommen, fei gemefen, bafs i^m Giner

mit fairem SSaffer bie ©tirn fül)le, ÖHner, ber fyinter ifjm geftanben unb

feinen Dberförper aufregt gehalten. (Jr f)abe it)n aud) mol)l erfannt, nad)

einiger 3eit, wätjrenb er fid) 3U famnteln gemußt; e§ fei ber 33orfr)au§, ber

feine flehte fööttcrei am (Saume ber £aibe fter)en r)abe, gemefen. Unb im

Uebrigcn fönne er ntd)t biel mehr fagen, er fei bclb mieber wie ganj oon

(Sinnen geworben, unb wa3 mit ir)m oorgegangen, wiffe er nid)t; bas (frftc,

wa8 er bann wieber erfannt, fei fein eigenes ißett gewefen, in bem er gc-

legen unb baS ®efid)t be3 SoctorS, ber fidt) über ifm gebeugt."

„Unb er gab an, behauptete, er tjabc ben nieberfd)metternben ©djlag

öon — ©ärholm erhalten?"

„(ir behauptete baS," fiel ber Soctor fopfntrfenb ein, „unb Ijntto, fdjeint

mir, gute Qkünbe baju. Senfen ©ie nid)t and)?"

„SMjrfjaftig, $octor, waS id) benfen foU, weif? id) abfolut nid)t ..."

„S3ieaeid)t f^ilft 3h»™ trofc all feiner ,Sämtid)feit' ttötter ^oift)auS

5U ben richtigen öebanfen," fagte läcrjelnb ber $octor. „Spötter ©orf^auS

fagte t>or ©erid)t ganj einfad) auS, baf; er in jener 9tad)t beS S&egeS bon

Stopfjorft bahergefommen, bafj er jmei ©eftalten, jwei Männer, Oor fid)

loa^rgenommen, üon benen einer ä« Soben gelegen, ber anbere neben tt;nt

gefnieet fyabe; baß biefer fic^ an beut Siegenben mit f)0
)
1^1" Söemcgung 311

fc^affen gemalt — toaZ er getrau, ba§ l;abe er ntd)t fe^cn fönnen, obtool)!

er auf bem meinen S02oorboben fdjrettenb, 3iemlic^ nafje an bie (Gruppe

t)erangefommen — enblia^ feien feine (Sd)ritte aber bod) uernommen tuorben,

unb nun fei ber fönieenbe oufgcfprungeu, über ben Ghauffeegvaben fort unb

$afttg mit langen «Schritten in bie ."paibe tyncin geflogen. 9inn Ijabe er,

ba§ e3 ber CTaplan ®äi"holm gemefen, tro^ beS ungeioiffen UMdjtc» rea)t n?ol)l

erfenuen fönnen — gnn^ beftimmt l;abe er if;n erfannt, feine fjofje ©eftalt,

feinen @ang.

2U§ er, ©oifljnuy, fid) nun ju bem ^iebergefdjlagenen getoanbt unb

Digitized by Google



\Q( fcpiit Schütting.

fid) 3U ifjm nkbergebücft, habe er roahrgenommen, ba& biefer eine fernere

lebeme GJelbfafce um ben 2eib geknallt getragen; aud), ba& bic §roet

Schnallen mit Oiiemen, toie fie jum S3erfd)Iu§ bienen, aufgelöft gcroefen,

aufeerbem fei bie ftafce aud) nod) jugebunben gefoefen burd) fefte i'eberfchnüre,

bie in eine Sdjlingc gebogen, unb biefe Schlinge, biefe Schnüre feien arg

öeriuicfelt unb roie berfüjt getuefen — ber Sljäter ^nOe fid) offenbar SDHtyc

gegeben, fie ju entminten unb ben knoten aufeulöfen, um bie $afce an fict)

nehmen ju Iönnen. ©ein, be§ SöorfljauS, kommen rniiffe ilm babei auf*

gcfct)recft unb bertrieben ^aben. (5r ^abe fidt) nun 2)2iif)e gegeben, ben

GlSfjorn, ben er im erften 2lugenblicfe für tobt gehalten, mieber ju fid)

bringen."

„3n ber 2h0V fiel id) r)ier fchtner betroffen ein — „fo ift freilid)

ein Steifet nid)t tuorjl mehr möglich ! 5lber ber ?(ngefd)ulbigte, roaö erflärtc

er? bäumte er ein ..."

JSx? Gr räumte nidjt3 ein, als mit ruhiger, fidt) ftetS gleidjbleibenber

iöeftirnmtljeit, bafj er auf jenem SSege mit beut tSfäfyoxn sufammengetroffen,

bafj er eine 3eit lang neben ifjm fdjrcitenb, fid) mit il)m unterhalten fyabc
;

baß er jeboet) balb mal;rgenommen, bafj ber SDiann unfic^eren Sd)ritte§ ge*

gangen unb mit lallenbcr 3«"9e $ingc gefprodjeu, meiere er einen Slugen-

blicf öorfjer frfion einmal gefugt; furj, bafc er betrunfen geroefen. $e3balb

^abe er ftet) bon it)m loS$umadjen gefugt, fei auf bie anbere «Seite ber

(Sfjauffee gegangen, habe hier feine (Schritte beeilt unb fei fo au§ ben Sugen

bc3 Srunfcnen in ber $unfelf)eit Dcrfchmunbcu. 23enn nun biefer auf

feinen meitcrc»n Söege räuberifd) überfallen roorben, fo fei c$ pfttdjologtfcf)

nicht unerllärbar, bafj er mit feinen umnebelten ©eifteSfräften ben plöfclid}

hinter ihm aufgetauchten Räuber mit ber ©eftalt be3 bon feiner Seite ftitt

ohne ?(bfd)ieb3tt>ort fortgefchmuubencn früheren Begleiters ibentificirt habe,

unb fo su feiner abfurben 33efd)ulbigung berleitet morben. SScnn ber Rubere

bann, Söorfhau» ihn erfannt haben molle, fo fönne barauf unmöglich ®emid}t

gelegt roerben; erft nadjbem er bie Slnfdjulbigung beS Gehörn üernommen,

roerbe fid) bic SöorfteHung, ba jj er in bem oufgefd)rccft S)aboneilcnben, it)n,

S3ärholm, erfannt fyabe, in feinem ©ehirn gebilbet unb feftgefefct tyaben.

„Gtmaö," unterbrach ich *>en Grjählenben fyn, „hat biefe (rrflärung

für fid), Xoctor . .

„(ftmas? — aber bod) nid)t biel! 3)odj mürbe fie mit folcher ruhigen

Sicherheit gegeben, bau ber Unterfud)ung§richter baoou 5lbftanb nahm, ben

?lngefd)ulb igten Dcrf)aften ju laffen. 3" einem fcr)rourgcrtcr)tHcr)cn Verfahren

fam e3 aber bod), unb bie Sifoung, in welcher bic Sadje jur ^erhanblung

gelangte, gab fet)r tntereffontc (£inblicfe in bic ftiü nrirfenben Strafte, bie

biä 511 jenem Jage tfjötig geroefen tuoren, um auf ba§ Gmbergebnifj einen

beftimmenben (Sinflufs 511 üben. 2ln 5Särholm§ SSerurtljeilimg ha^c ÜWtemanb

ein ^ntereffe, aber mächtige ^itfereffen mußten für ba3 ©egcntheil, bie 5rei*

fprechung, fid) in bie Sache einbrängen. — Sie fonnen fich baS jabenfen!
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©ine große Anja!)! einflußreicher unb burcf) tfjre Stellung eine unbeftrittene

Autorität übenber ßeute mußte fid) für einen Ausgang ermarmen, ber für

fte, für it)ren Esprit de Corps, eine (Sfjrcnfacf)e mar. Unb baju tarn , baß

Ntcmanb fich für bie ^erfonlichfeit ober bas Nety bes Angegriffenen ju

ermärmen geneigt war; £err @l3f)orn mar nicht ber Wann, beffen SBorte

im ©tanbe gemefen mären, eine bis jur llnmöglicfjfeit unn)af)rfdjei!Üid)c

Xtjotfache ber 2Se(t plaufibel 5U machen, $err (£lsr)ont mar ein anrüchiger

SWenfcf), ein Seutefdjinber, ein Nabulift. Unb ßötter 33orff)aus — in ber $oupt*

Perhanblung mar er, beffen Ausfagen in ber $orunterfud)ung fo Hör unb

beflimmt geloutet hatten, mieber ber „bämlicf}e SNenfd)"; er mar unficher,

er roiberfpradj fid); er fei, als er mahrgenommen, mas bo üor ifjm auf ber

CThauffce borger)e, fo confterntrt gemefen, fo erfd)rocfcn
,

baß er nid)t toiel

barüber fogen fönne, er füt)le fid) unfähig, über bas ©injelne unb SBefonbere,

mas er gefehen unb erfnnnt, etmas ©enaues ju befchmören. Aud) r)Qtte,

njom man bie beugen reben ^örte, in jener Nad)t, in melchcr früher ein

leibliches, bic Umriffe nid)t ju entfernter "Singe moljl er!ennbar mad)cnbes

Sidjt geleuchtet hatte, jejjt etmas mie eine fimmerifche Sinftcrniß it)re ©djleicr

über bie SBelt gebreitet. 33iel fynq oon bem ,3eugniß bes 3RülIers oon

Sopljorft ab ; unb ftel)e, ber 9NülIer, mit meinem (Schorn an jenem Nachmittage

tjcrrjanbelt hatte, bei bem er ftcf) aufgehalten, bis er mit feiner ©elbfafce ben

#etmmeg angetreten, liefe fid) bic fcr)öne Gelegenheit nicht entgehen , für bie

nachhaltige ßraft feines ©teinfjäger $ornbranntmeins Ncclame ju machen,

maß bem 33öfcruict)t bon Auctions*(£oinmiffar, ber if)m feine tyalev ab*

gejmaeft hatte, eine ganj ausrcid)enbe 3ahl Don (Släfern 51t unb fanbte ihn

bann recht grünblich betrunfen in bie Nacht hinaus."

„Unb fo erfolgte ein frcifprcd)cnbc3 Verbiet?"

„Natürlich — bie Surtt beriet!) ftcf» nicht 5dm SOcinuten unb bas

Verbiet mar einftimmig. Kaplan Särljolm aber mußte in feinem Unfdjulbs*

bemußtfein beffen fo fid)er gemefen fein, baß fich nicht einmal fein ©cfid)t

erhellte, als es berfünbet mürbe. (£r Oemahtn es mit bcnfelben büftcren,

menfehenfeinblich breinfdiauenben 3"9en, momit er bie Auflage beriefen

hören — er mehrte bie ©lüdmünfd)enben, bie fich ä11 i§m brängten, mit

bitteren Safonismen ab unb festen nichts eiligeres ju thun 511 hQben, als

fidi &cn Vlitfen Aller ju entziehen."

„SSurbe," fragte ich noct) e 'ner ^aufe ben ^Doctor, „benn in bem Ver-

fahren nid)t auch °ic 3r°ge berührt, ob ber Angeflagte fich in irgenb einer

Notfjlage befunben, in einem bringenbem Söebürfniffe, fich ®e*b 5U ****

fehaffen — für fich, f"r Anbcrc . . .?"

„®cmiß fam auch °iefc S^age jur (Sprache — unb bie Antroort fiel

ebenfalls für ihn ferner in bic SSaagfchale. Unter aß' ben gläi^enbcn

2eumunbs*3eugniffcn, bie it)m bon allen ©eiten gegeben mürben, mar auch

feines Pfarrers Ausfage, baß er mit feinen (Sinfünften immer auf§ 33eftc

auSgefommen, für Arme unb gute 3tt>ecfc immer feinen Obolus in bereit*

Horb unb 6ttb. XXVII, 7f>. 2
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fdjaft gelobt, bafj aud) leine 2?ermanbten, fein ©ruber, ein öcrtjeiratfjercr

9lngeftcflter bei ber ^Regierung, in mof)Igeorbneten 9?erfjältniffen lebten."

£>er $oetor cnbete bamit feine Grjä^Iung unb leerte fein ®las\

3d) füllte e» fd)tneigenb lieber, mäljrenb ber SJoctor mit feinem Steden

giguren in ben Snnb $u feinen Süßen frifcelte.

„9lm\? u
fagte er aufblttfenb nad) einer ^aufe, ba id) 5U fdjmcigcn

fortfuhr.

„9hm, £octor, n>a$ foll id) fagen? SSettn einmal nid}t$, roie Sie

behaupten, unmöglid) ift, fo ift c» aud) nidjt unmöglid), baß bie ©efcfjmorenert

mit ifyrem Verbiet 9Jed)t Ratten ..."

„greilidj — me§t)alb nid)t!" rief ber 2)octor äußerft ironifd) au3.

t)otte e§ mit bem fiabi," fuljr id) fort; tc^ frage bei folcfjera

$anbel: Oü est la femrae? Unb ba »Sie mir burd)au» ntd)t§ im hinter*

grunbe gezeigt t)aben, ma»" tüte eine SBeiberfcrjürjc au»fät)e, fo bertjeirte id)

mid) in meinem Unglauben!"

„Unb macfjen e» mie ber ungläubige Sftenfd) e» gembljulid) mad)t; er

glaubt an ©efpenfter ; Sie laffen ®in§ 9iad)r» über ba» bunfle SRoor gerben,

um Ijeimfefjrenbcn 3luction3*(Sommiffaren plitylid) Gin» über ben Scfyäbel

ju geben, unb if)tten ben ungerechten Mammon ab5uncr)men! Oft est U
femme, fragen Sie? ftreilid), bie ift nid)t ba, bie ift nirgenbS $u fetjen.

$lber belaftenber fdjeiut mir, bafj aud) ber Strold), ber Skgabonbe, ober

fonft ein ^nbibibtium, tneldje» bie Sfmt beriibt l)aben fonnte, nid)t ba —
baß nict}t bie geringfte Slnbeutung ju ermitteln mar, c» t)abe ftdj in jenen

Jagen nafj ober fern fold) ein Subjeet crblicfen laffen ..."

Sd) muß befennen, baß id). ein menig in bie Gnge getrieben mar. (rd

• mar mir ja oud) flar geroorben, baß fclbft ber Pfarrer, felbft bie Sor=

gefegten be» Kaplan» üon fetner Sctmlb überzeugt maren, fo üiel fie gettjan

t)aben modjtett, einen ber if)ren bor ben klugen ber SBelt rein 51t mafd)en.

§lber be» Pfarrer» falte» betragen gegen feinett Reifer im s31mt, ber Um*
ftanb, baß biefer tiubeförbert, unberüdfidjtigt bon jeinen 3?orgefefeten auf

feiner bürftigen Stelle geblieben — Sllle» ba§ fanö jefct feine Grflärung;

unb feine (hflöruug fanb aud), baß 33iirf)oIm bie Blätter feine» (Jugen

Slram fo eifrig äerlefen, um ujuen einen neuen (Sinbanb geben laffen $u

muffen.

(?» mar eine ratljfelfjafte, beimirrenbe ökfd)id)te; e8 lag eine unmiber^

ftel)lid)e Rodung barin, 511 einem ouft)ellenbem Sickte ju gelangen über ba?,

ma» auf bem tiefett ©runbe fold) eine» ftarf unb ebel erfd)eincnben ÜNenfcfjen*

r)er
Lsenö berfterft lag; bie Sophismen $u enthüllen, in toeld)e ein tjodjgebilbetcr

unb fonft flar urtfjcilenber ©eift fid) üerloren unb berirrt tjaben mußte,

um mit fefter Jpanb unb faltem 551ut bie beriud)te ©etnnltttjat 31t begeben.

5lber ben fpürenben S3eobad)ter, ben laüernben 1£etectib fonnte id) bei bem

Saline, beffen Scfen mid) anjog, unb ber mir ju oertrauen festen , nid)t

madjen. 3d) mußte, ma» id) bernommen, in mid) berfcbließen, toie ja aud)
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?

bie ganje ©emeinbe, al3 ob barüber ein allgemeines Ginüerftanbnifj hevrfdje,

fie in ©d)meigen unb 33crgeffen pffte; id) mufcte e8 barauf anfommen

loffen, ob bet ftufall mix ^eifte^en mürbe, non biefem pfttd)ologifd)en Siäthfel

etmaS ju löfen.

IV.

£er 3«fflÖ n "*)t f° gcfäUig. $d) fuhr fort mit bem (Eaplan ju

bertehren, olme ilmi bodj näher $u treten, il)m, maS man nennt, befreunbet

$u roerben. $ätte mich nid)t ber 2Serbad)t gegen it)n in einer genriffen

freuen Entfernung gehalten, fo mürbe eS fein Söcfen getban hoben, ba$ mit

feiner 2Hifd)ung toon $efd)eibenhcit unb ©clbftgefül)! eine gemiffe Steifheit

ber S3erfehr§formen beibehielt. Slber au§ feinen Slnfchauungen
,

feinen <8e*

finnungen mad)tc er mir gegenüber fein §ef)l. GS fdjien it)m offenbar mol)l

ju tt)un, fid) gegen l^emanb, ber feine Ueber$eugungen berftanb unb refpectirte,

au§fprcdjen §u fönnen. Slber über perfönlid)e 23erhältniffe , feine Sebent

be&tefjungen, feine früheren Crrlebniffe erfuhr id) nie etmaS. ©inmal, al§ id)

baS ©efpräd) auf bie gamilie beS ©rafen Oiobcnburg, in melier er gelebt

^atte, brachte, tobte er in fefjr allgemeinen SluSbrüden ben ©rafen al§ einen

üöfann, ber geiftig feine (StanbeSgenoffen meit überrage, unb fagte, baf? er

nid)t ohne baS ©efüfjl lebhafter £anlbarfcit an bie S^^e, mclche er im

Greife biefer Samilie hatte jubringen bürfen, jurürfbenfe. £ann glitt er

über baö $hrnia fort unb fprad) Don Ruberem.

Ü$m Saufe ber £age ieboet) natjm id) mabr, bafj feine ©efunbfjeit an*

gegriffen mar. (Sr mar auch barüber üerfdjloffen unb flagte nie; aber er

geftanb ein ^et)Ifopfleiben ein, haftete unb eä trat eine allmähliche leife Ser*

feineruug feiner 3U9C c*n » bi? ntd)t8 ©uteS anbeutete. $!ie SUfahnung, einen

5trjt 511
s
Jtatt)e 511 jiehen, lehnte er fopffd)üttelnb ab; unb feltfam mar e§,

bafc er eine eigenthümliche Betroffenheit jeigte, ja erfchreeft morben ju fein

fchien, al§ ich 'hm eh\& £ageö fagte:

„(Sie müffen etma§ für fich tfyun, muffen. £rgenb eine SBabecur

mürbe Shucn hfI fcn - ®mS - 3$ bin überzeugt, bafj (£m£ Shnen aufter*

orbentlich mohl thnn mürbe."

„Welcher ©ebanfe!" rief er au«, einen erfchroefenen Blitf auf mid)

roerfenb unb bann feitmärtö junt genfter h«™usfchauenb.

„3ch meine, ber ©ebanfe liegt nalje genug."

„mv fehr fern!"

„deshalb? SBenn ©ie bie Soften einer fold)en GTur fd)euen . .
*

(Sr minfte heftig mit ber #anb ber Sortierung meiner SBorte ab.

,,3d) bitte Bie — nur nid)t baoon. UntereinS gebort nid)t in fold)

eine SöaDeroelt — unb — fuvj, id) müibe unter feinen Umftänben hingehen."

Gr fprad) ba3 mit foldjtr (Sntfdiiebenheit unb folenem 9{ad)brucf au$,

bafe ich ,,icht barauf jurücffommen tonnte. S^h h ütte cinc Bttet^tc ^Intmort

fürchten müffen.

2*
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Unterbefi Verrann bic 3C»^ *ft ber ^erbft fnm. mar fein liebet offen*

bar fd)limmer geworben, unb al§ id) cinft mit bem Pfarrer barüber fprad),

fagte btefer # er berfdjlimmere e3, meil er t)albe 9?äd)te über angeftrengten

Arbeiten fifre, bie tfjm unmöglid) mof)t tfjun fbnnten.

„Ueber angeftrengten Arbeiten?" fragte id). „Unb rooran arbeitet er?"

„Wn einer 9Wonograpfiic über- ba3 ©acrament ber 93eidjte, über bie

Kntfteljung unb ®efd)iä)te be§ ^nftitutS unb über feine 33irfungen."

w$a3 mag ein ergiebige? Xfjema fein!" rief id) au§. „SSenn er e3

erfd)öpfenb be^anbeln roill ..."

„SB05U iljm f)ier bod) bie Siteratur fefjlt," fiel ber ^fnrrer mit einem

mifjbittigenben ©eufyer ein.

„<5o ftrömen if)m oielleidjt befto reifer bie ®ebanfcn barüber ju."

„©ebanTen, bie roofjl beffer Pcrfdjmiegen blieben. ©r roirb ofjneljin,

fürdjt' fein SBerf nie ba$ 2id)t ber 3Belt erblirfen Iaffen bürfen."

„SHöglidj," fagte id) läd)clnb — „möglidj, baß e§ für ifm bittere

folgen f)ätte, als fein ..."

„9tun ja, nun ja — u
fdjnitt mir ber Pfarrer Ijaftig unb mit rafdjem

^erftänbuife ba$ 23?ort ab, ba§ id) ofjneljin nidjt au*gefprodjen fjätte.

%n ben SSorten be§ Pfarrer? lag feinerlei 5Ürt Pon ßrntfjüllung, aber

ffe tieften eine $8ermutl)ung in mir auffteigen. Senn ber junge ^riefter

fid) fo intenfip mit einer %xac\c befdjöfttgte, Pon ber if)n fo fdjroermiegenbe

©rünbe unb fllücffidjten jurürffdjreden mußten — mar e§ bann nidjt mafyr*

idjeinltd), bafj auf irgenb eine SSeife jmifdjen biefer Sragc unb feinen

ßeben§fd)idfalcn ein 3ufammcnf)ang ftattfanb? 28eld)er, ba§ mufite freiließ

ber liebe (Sott! darüber je Sluffdjlufj ju erhalten, mar bei ber abfotuten,

unerfdjütterlidjen 2*erfdjmiegenf)eit, n>eld)c 1)inge ber ?Irt, gleich aI5 feien

fie in einen tiefften Stbgrunb Perfenft, umfüllt, nid)t 5U benfeu. 3}od)

fam nur bie 3bee am 9lu§gang beä SSinterS nodj einmal in mir aufr al«

id) fjörte, #err ©Bfjorn, ber gotte§fürd)tige SCRann, Ijabe fidj unermarteter

SSeifc jum 2Bof)ltf)äter eine? ftloftcrS, ba§ in ber §auptftabt gebnut roerbe,

aufgefdjmungen. (Jr fjabe if)iu für ben $all feine§ TobeS ein Kapital t>on

fiebenfjunbert Malern gefd)enft.

©iebenfjunbert £f)aler. 2Bar c§ nidjt juft bie Summe, bic ifjm Kaplan

öärfjolm fjatte rauben motten?

(B mar eine Srage, ouf bie e« meiter feine 9tntroort gab al8 bie,

meldje in ber sM*glid)fcit, fie fallen §u fönnen, 511 finben ift.

Y.

3af)re Pergingen; id) fjatte für ben größeren Sfjeit bc» roieber=

fjolt mein einfameS 5)orf Perlaffen unb mar jletfi nur für Sommermonate

baf)in jurüdgefebrt. 3)ie Söinter batte id^ in größeren Stiibten Perlebt,

unb in einer bcrfelben mar id^ auf bie 5am^ic Don Olobenburg gefto^en,

bie ebenfalls für bie raube Sa^re^eit ifjrcn ^lufcntbalt barin genommen.
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*älLS id) mit bem (trafen jum feiten SWal in einer ©ejellfdjaft jufammen»

getroffen unb mit ifjrn in ein ©efpräd) geraten, braute id) bteS gefliffent»

lidj auf unfere gemeinfdjaftlidje £eimatf), in ber (Erwartung, er »erbe mid)

nad) meinem 9totf)bar, nad) bem 3>orfcapIan fragen unb fid) über it)n äufjern.

2>a er e£ nidjt tfjat, erwähnte i(b, felbft ben Warnen S8ärb,olm£ m ben

feines früheren £auögenoffen unb meinet jefcigen Söefanntcn. 2>er ©rof

jog feine birien blonben Sörauen jufammen, unb warf tote unmiüig feinen

&opf in ben Warfen.

„(Er ift mein $au3gcnoffe gewefen," fagte er, „leiber — leiber!"

„<3ie waren mit feinen Seiftungen un$ufrieben?"

„£) burefjau» nid)t. %m ©egentf)eil. Wiemanb wirb if)m glänjenbe

©eifte§gaben unb Sücfjtigfeit abftreiten."

„Slber Sie t^cilen ben S3erbad)t, ber auf it)iu rufjt, obwohl ..."

„5krbad)t? 2?on 33erbad)t fann ba wol)l nidjt mef)r bie Diebe fein. —
Tod) benfe id) nict)t juft an ba3, worauf <Sie Anbeuten, fonbern an SSer^ält^

niffe, bie er in meinem ^paufe anfnüpfte unb bie um fo fdjulbbotler waren,

al§ bod) woljl nur barüber ein fcfjr liebenSwürbigeS ©eftfjöpf, eine finblid)

reine Watur 511 ©runbe ging."

„Sldj, baS ift mir bbßig neu!" rief id) au§.

„Sliöglid), aber bennod) ift e3 ,eine alte ©efdjtdjte', Perfekte ©raf

iHobenburg, „meiere man gern auf fid) berufen läfjt."

„©ewifj, nur geftatten Sie mir uod) eine Örage; fetyen ©ie einen

inneren 3u famment)ang oorauS 5Wifd)en bem SUerljältnijj
, beffen ©ie

eiwäfmten, unb ber $l)at, auf meldte id) eben fyinbeutete?"

„SD ganj ficfjerlid)!" entgegnete ber ©raf Iafonifct), unb wie unwillig,

länger bei bem ©egenftanbe ju berWeilen, fpradj er bon anberen fingen.

2JJir aber war plüfelid) ein £id)t aufgefterft. „Voilä la fcnimc! ;

fonnte id) mir fagen. „Ter alte ftabi t)atte einmal wieber 9ied)t. 3)cr alte

fctabi!" rief id) aud) au* of)nc auf be3 ©rafeu Skrfud) einjugef)cn, Don einem

anberen ©egenftanbe )U reben.

„2Ba§ wollen 3ie mit bem alten ftabi fagen?"

„Wim, Sie rennen bod) bie SMjauptung be3 alten dürfen, bajj f)inter

allem argen Jpanbcln —
„Sld) ja — unb 6ie l)abcn 9?ed)t, e§ trifft aud) t)icr ju. SSäre bie

©oubernante meiner Sbdjter nict>t gemefeu, bie ber junge ^riefter umgarnt

l)aüe, fo würbe er wof)l nidjt einen SHaubmorbberfucf) gemadjt Ijaben, um
fid) bie SWittel ju berfdjaffen, mit if)r weift ©Ott woljin burd)3ugef)en."

„£a§ ift "beS Rubels Kern alfo?" rief ich, au3.

„©ewifc ift c8 ba§," fagte ©raf Wobenburg adjfeljuefenb unb fid) bem

93uffet $uwenbcnb. (Er war auf ba3 Üfjema nidjt weiter $u bringen.

„£a§ ift beä Rubels item," wieberf)olte id) mir, al§ id) ba^eim war,

„ba& be^ JRat^fclS Üöfung." (iinc 2öfung bon ^anbgreiflif^fter, glattefter

Watur, bei ber bon romnntifd)em SritacfK, bon pjt)rf)ologiid)en Problemen
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ntd^t meljr bie Stehe fein fonnte! Da$ einfache, ganj gemeine 93er*

brechen! Der junge ^faff fjatte ein arglofeS 2Räbd)enf)eri an fid) geriffen,

unbum gan$ fein ©etübbe brechen unb mit il)r burajgefyen ju tonnen, mar e§

ifnn nid)t barauf angefommen, einen einfam SSanbelnben, ber fieb, iljm »er»

trauen^üotl angefd)loffen, nieberjuidjlagen unb if)m fein ©elb abzunehmen.

@$ log fo Aar auf ber #anb, unb $ugleidj mar e§ fo einfadj fdjledjt, üon

fo gemeiner ©d)ledjtigfeit
,

bajj c3 unmöglich mad)te, länger nod) mit ben

©fbanfen bobei au üermeilen. 3d) ttntnfdjte ben ganzen aflenfdjen, ben

ganzen #anbet, ber mid) fo üiet befdjäftigt ^atte, jum genfer unb legte

mid) fdjtafen. Stber »c^^alb mu&te id) in ber 9?ad)t faft fortroährenb üon

bem unfetigen Kaplan 55ärf)olm träumen? <5r ftanb fo gebeugt, fo abgemagert

bot mir unb faf) mid) mit rocitgeöffneten glüfjenben klugen an; er fRüttelte

traurig feinen rounberbar üergeiftigten ßopf, ber wie ba§ £jaupt etneS

2)?ärttorer8 auSfaf) — unb bann brad) er plbfolid) in ein I)äfeti<f)e3 Saasen

ou§ unb fagte: „30* feib Sltle nnfereS $errgott$ UnglüdScreaturen, arme

%i)\txt in feinem 93tüifectton§ftalI;
M unb gleid) barauf mar bieS £aupt

mieber tobtenbleid)
,

blutig, unb lag abgehauen in einer ©djüffel, bie ein

nebelhaft geftaltetcS SSeib als #erobia§ tntg.

VI.

3>d) fam erft jiemlid) fpät im folgenben £>crbftc auf ba§2anb hinauf,

bie Sölätter beS »Üben 2öcin§ an ben ©artenmauern maren fdjon blutig

rotfj gefärbt, baS Saub ber Sinben nahm gelbe unb braune Sinten an,

unb ber fdjarfe SRorbroeft, ber über bie ©toppclfelbcr ^erangeroe^t fam, rifc

fie, alS ob tf}n biefe aRetamorpfjofe jomig madje, ju ©oben, 511 Rimberten

üon ben heften herunter, lieber ber Sanbfdjaft f)ing ein grauer $immel,

an bem üon Qrit 51t 3«t ®rantd)fd)tt>ärme fübroärtS etlenb baf)in$ogen

ihren melana>li)d)en Schrei auSftofjcnb, als ob fie 23ef)c riefen über bie

SSelt, ber fie entflogen, über ben ganjen irbifdjen „SiüifectionSftaa" unfereS

JperrgottS. 3n ben ßimmern madjte fid) eine ®älte fühlbar, bie fdjon jum

Gntjünben ber Kamine in ben borgen* unb Slbenbftunben jmang. Draußen

aber ^errfa^te nod) regeS unb frol)e§ Seben, bie fjeitere $erbfitf)ätigfcit ber

Dörfler; ba$ Dbft mürbe gelefen, bie ©rummeternte eingefahren, unb baju

bie fjerfömmlidje £erbftmufif mit bem fetten (MIapper ber 3lad)»bved)en

üon SWäbajen unb SSeibern, bie babei ir)rc „©chroingtogliebcr" fangen,

gemadjt. Dem Reiter befa^iiftigten 9Jcenfdjen tfjut eben ber fidj entblätternbe

SSalb fo roenig mie ber graue 23olfenf)immel.

9)cit Gaplan 93ärf)olm mar eine SÖeränbcrung feiner Sage üorgegangen;

er mar fo leibenb geworben, bafj er üon feinen gotteSbienftlicfyen ßbliegcm

tjeiten ^atte entbunben merben müffen. 3U9^C^ hat *e er bie 23of)nung im

^farr^aufc einem Ijergefanbten jüngeren ^ilfögeiftlic^en einräumen müffen;

er hatte ein $aar 3i'«'»cr im $aufe einer görftermittroc belogen, in bem
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flcinen hetrfdjaftlUhen ©ebättbe, ber SHenftroofjnung it)re§ SDianneS, bic it)r

naef) feinem $obe nod) gelaffen morben, rocil bie görftcrfteHe aufgehoben mar.

3cf) ^otte mid) anfangs um (Japlan 93ärr)olm iefct ntdjt toeiter ge*

fümmert. ®raf fliobenburg ^atte mein 3>ntereffe für ifm grünblid) ausgetilgt;

aber nach einigen Jagen fam feine $auSfrau unb Pflegerin unb teilte mir

unter Dielen ftnijen unb gerounbenen Lebensarten — eS lag etroaS 93er*

fcf)robene§ in ber alten füjjlädjelnben £)ame, baS einen unüortt)etlhaften

Ginbrucf machte — mit, ba& #err Söärlplm ein fo grofjeS Verlangen t)abe,

mid) wieberäitfe^en unb ju fprecfjen unb mid) bitten laffe, it)m einmal eine

SMertcIftunbc ju opfern, ba fein ßiiftanb ifjn habere auszugehen.

3d) fagte natürlich bereitrot !lig 3U unb ging am Scadjmittage, als eben

bie Dämmerung einbrach, ju if}m hinüber. $a$ fleine $auS, in »eifern er

roolmte, ^atte nur ein 6tocfroerf, ein Hochparterre; in einem geräumigen,

freunbltd)en, mit allerlei fleinbürgerlid)cm finblicf)em Sdjmucf Don ber grau

görftertn auSgeftattcten Sinter fanb tet) itjn, am genfter in einem alten

Seberftur)! rut)enb. 931umen unb ^Blattpflanzen ftanben babor — bie ganje

(£inrict)tung zeigte bie rocibltc^e Pflege, unb er founte jebenfattS aufrieben

fein, fte etngctaufcr)t ju fyabcn mit ben fleinercn, öberen 9iäumen im

^farrhaufe.

„3" ber £t)°V fagte er, als ich $m b°$u GW"** toünfchte, „id) bin

über biefe JSSeränberung erfreut. 2)er SOccnfd) ift abhängig üon ben Gin=

brüefen feiner Umgebung, .fjier im SBolmzimmcr ber guten grau, bte meine

Pflegerin geroorben ift, auS ben Kammern im ^farrfjofe befreit, bie Suft

beS ^farrfjofeS nicht mehr athmenb, habe id) ein eigentümliches ©cfüfjl Don

innerer Befreiung über mich fomnien gefühlt. SDaS Sltljmcn ift meiner

hänfen ©ruft leiber nicht leichter gemorben — aber ©eift, Sinn unb $er$

jiehen freiere Slthemzüge . .
.

"

„Sie fühlen fidj fyex — fäcularifirt!" fagte ich-

„Säculariftrt, &on ber OrbenSregel entbuuben, in bic SBelt zurücfgefet)rt,
M

„Derfefote er läd)elnb; unb wenn mir biefe 28elt auch nichts mehr fein fann,

bod) jufrieben mit bem ©ebanfen, bafj ich lieber nach ^)ren ®e[efeen leben

fann, mit ihren fechten auf gretljeit beS SDenfenS unb auf (Selbftbeftimmung

beS §anbelnS. ©0 fage ich mir roenigftcnS felber unb beroeife eS mir, unb

halte trofoig baran feft — unb roenn id) barin irre — nun, mein

@ott, roaS Derfcf)lagt
r

S, roomit ein franfer SRcnfd) fich bte langen ©tunben

feiner Sage DertrciOt, ob mit richtigen Sorftellungen ober mit $rugfd)lüffen

unb (SophiSmen! -

„Um fo mehr," bemerfte ich, „als root)I nicf)t bie geringften praftifdjen

golgen bamit Derbunben finb, ob «Sie fich n0(*) xm 3hrcr ©elübbe

ober — fäculartftrt fühlen."

„$och nicht fo ganz, roie <Ste glauben mögen," fiel er ein. „Xenn

fehen Sie, eben in biefem ©efüljt einer mir miebergegebenen greit)ett

möchte ich . .
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Gr ftorfte, bltcfte jum genfter ^inauö unb begann mit bcr abgemagerten,

toacf)3bleirf)eu Diesten an einem Slattftengel bc§ neben ttjm fic(jenbcn

®eranium§ ju jupfen, bann fuhr er langfam, tüte fmnenb, fort:

„(Jben in biefem ©cfüf)i einer jurücfgctoährten greifet, einer Söfung

bon SSerbinbli^feiten, bie fehlerer at§ auf manchem Slnberen auf mir gelaftet

haben, möchte idj etma§ tf)un, ma§ id) mir Derroehrt glaubte, fo lange id)

mid) im Sanne füllte. 3<f) hflDc eine «Schrift aufgearbeitet, bie unum*
munben unb mit fd)lagenben ©rünben ein ^nftitut ber Stirpe angreift, bie

greuäenlofe ©efäfjrlichfeit beffelben in ethifdjer Scjiehung unb ba3 Serfüljrc=

rifd)e, ma§ barin liegt, e§ ju allen möglichen fetjr profanen Steden auSju*

beuten. 3<h begann bie Strbcit mit bem freuen ©efü^I, bafj id) etroa»

Unred)tc§ begebe, bafj fie nie ba§ 2id)t ber SSelt erblirfen bürfe. Unb
heute ..."

„£jeute," unterbrach id) ihn, „ift 3>fmcn bie Arbeit nad) unb nacb,

an'3 $erj getoac^fen unb jutn Itcben ftinbc geworben, ba§ «Sie öffentlich

anerfenucn möchten, auf ba§ Sie ftolj finb ..."

Gr fdjüttelte ben ftopf. „6ö ift nicht 2Iutorcn--(£itelfett, meiere mich

brängt, e$ ju Deröffentließen. 9?cin — id} möchte Damit loirfen. QHne

SÖrefct)e legen in . . . £od)
r
Sie fef)en mid) mit einem ungläubigen Sädjcln

an — (Sie Derf:ef;en ben ^riefter, bcr feine eigene Sirene angreift au8

Döüig reinen URotiDcn, Sie Dcrftefjen ifm nid)t ..."

©ärholm fdjien fid) ein roenig bei biejen SSorten 5U erlji^cn; feine

eingefallenen SSangen färbten fid) l;öf)er. 3d) tyn Su beruhigen, fo

natje mir auch ber ©ebanfe lag, bafj ein ÜRann, ber felbft fo fe^r bet

Sertljeibigung unb üftadjfidjt bebürfe, beffer trjäte, nid)t als Angreifer unb

Söerurtfieiler aufzutreten.

„3tf> begreife ben $ricfter, ber feine eigene ftird)e auS reinen 9)cotiDen

angreift, fe^r gut," fagte idj, „benn er tütrb am beften über bie Derberb'

licf)cn SßJirlungen beffen, ron§ er al» bom Hebel erftärt unb befef)bct, unter*

richtet' fein."

„$a3 eben ift &,
u

fiel er lebhaft ein; „unb fefjen Sie, fuft tueil id)

fo bitter, fo unjägltd) bitter unter bem, toaS Dom Uebel in tyx ift, gelitten

habe, metl mein l'cben baburd) Dciuid)tet toorben ift, f;abe idj mein SSerf

gcfdjricben. 9fun f)abe ich b»? grofje, grofje Sitte an Sie, bafj Sie c3

burd)tefen. 3d) bin ber gorm nicht gemachten, ich roeifc eg
J H 1)ahe mich

nie genug bon bem $rebigttone, ber un* angefdjult roirb, frei machen fönnen.

Unb boch ift bei Schriften, Deren ftern ein polemifd)er ift, bie gorm Don

folcher SSid)tigfcit. £ie grofje Sitte, lüeld)e ich 3hnc" 0**1 ^erj fegen

möchte, ift, bafj Sie meine Sdjrtft burd)lefcn unb am SKanbe anzeichnen, ido

ungefüge £afcbilbungen ober falfd) gehjäl;ttc Stlber ober unglüeftiche 2Scn-

bungen Shre Äritif hctnuöforbhn. (53 ift Diel Don mir Dcrlangt, ich fu hle

e§ . .
."

„Unb boch Din WJ bereit baju," unterbrad) ich ^n mit eiucm gemiffen
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36gem, mid) mit einer Pon meinen Stubien fo weit abjeits" iiegenben

SWaterie belüften; unb fo fiel er, forfdjcnb in meine 3"9e blidenb, befto

rafd)er ein:

„Unb id) t)offe, id) Perfüime Sie mit ber großen 3umutf)ung, meldje

id) an Sie [teile, inbem id) 3^nen offen nnb flar Por ttugen lege, ma» mid)

5u meiner Arbeit legitimirr, maS mir biefe wie eine perfönlid)e 2Niffion

aufgegeben fjat; wa£, inbem e» mein Seben »ernidjtete, meine unabläffig

grübelnben ©ebanfen auf biefen punft gerietet unb mein Sluge gelehrt f)at.

burd) alle Verhüllungen, (Aufteilungen unb Sopf)iSmen ju bringen. 3d)

b,abe Das SllleS aufgefdjriebeu nidjt für cineS Ü)cenfd)en $luge, unb fein 2luge

noef) l)at einen Vlicf fjineingetfjan. 5lber Sie foden eS lcfcn — eS wirb

meine Seele entlaften, wenn id) einen 9J(enfd)cn in ber SSclt weifi, ber mein

Sdjitffal fennt, begreift unb weil er e£ begreift, berjei^t unb bann — bann

wirb e3 3hncn fl ut^ ben prieftcr begreiflid) madjeu, ber fid) bie Sxaft

SimfonS münfd)t, um eine Säule im öebäube feiner Stirpe $u zerfdjmettern!'*

3d) horchte bei biefen SSorten l)od) auf. Da3 erlofdjenc ijntcreffe an

bem unglürflidjcu äNaune mar jetyt, wo id) ihn fo franf Por mir fal), feine

mübe Stimme fid) in ruhigen flaren Öcbanfen ergeben t)Örte, DöHig mieber

aufgelebt, unb fonnte nur ert)öl)t Werben burd) biefen Vcrncis
1

unbegrenzten

Vertrauend, ben er mir geben motlte.

„Sic Pertrauen mir üiel," fagte id); „ ict) banfe £$nen bafür. Dod)

bürfen Sie fid) fagen, bafj Sie einen tl)eilnef)mcnberen Vertrauten unb tönen,

ber genrifjenfjafter 3(jrc Vlätter Initen wirb, nid)t finben (Sutten • .

Ct)ne Darauf §u fyordjen mar er aufgeftanbeit, um einen fleinen (id*

fdjranf aufoufabließen, au» bem er ein mäjjig ftarfe» Jpeft unb ein ftarfe»

cartonnirtc» iHfanufcript naljm, bem id) auf ben erften Vlitf anfar), bafj ci

gebrurft einen anfel)nlid)en Vanb füllen mürbe.

märe mir lieb," fagte er, „wenn Sie bte£ £cft gleid) $u fid)

nät)men. Da» fernere äHanufcript merbe id) SJjnen fenben."

„®eben Sie immerhin Veibe». (53 ift am Sict)erftcn fo."

„SSie Sie wollen," perfe&te er — tief aufatfjmcnb inbem er fid) mieber

niebcrliejj — bie gelinge Vcmcgung, biellcidjt aud) bie Auflegung, in meld)e

it)n ba§ GMpräd) perfekte, Ratten ir)n offenbar angegriffen. 3d) leitete be4<

1)alb bieS (^cfpväcr) ju anbern baoou fernliegenben Dingen l)iuüber. 2lud)

fiteste id) it)n Pon ber Voiftellung, an welcher er feftl)ielt, bafr tjomöopatfjil'dje

2)ttttel genügten, fein Reiben $u befämpfen, abzubringen, fanb aber cntfd)icbene»

SBibcrftreben bei il)iu, ju unferm Jjanbarzt feine 3"fl»<^t i« nehmen — unb

enblid) ging id), belabeu mit meinen jmei $Diauu)criptcn.

^11^ icb, baö .;pau5 Perliefc gab mir feine ^auStoht^tn ba^ Geleit. Sie

fragte erregt, wie id) it)reu Pflegebefohlenen gefunbeu, t)ürte aber nur t)alb

meine 3lntroort unb fiel, il)re 3lugen auf bie Jpcftc, weldje id) trug, fjeftcnb,

mit neuen 5vagen, mit Vetljeucvungen, wie fie für ben M laufen forge, ein.

Dabei ruhten ii)re grauen klugen in bem neroö? bemcglid)en öefict)t, bat
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«nft red)t h"b)d) gemefen fein modjtc, al3 bie fleincn unb unbebeutenben

3"gc noch mit bem Stimmer ber ^ugenbtic^fcit unb mit frifdjen, jefct Per*

blidjenen, gnrben beftadjen, fortmäfjrenb auf bem, ma§ id) unter bem &rnt

trug, ©ie fcr)ien met)r al« einmal bie grage banad) auf ben Sippen 511

haben, enblid), al$ ich fdmn ben guji auf bie ©teinftufen bor ber £au§thür

fefcte, machte biefc Neugier ficfj in ber ©eftalt cincS HuSrufS Suft-

„5Ba§ er 3hncn ba nur gegeben fjabcn mag!" rief fie mit unterbriiefter

©timme. „SSenn er bod) lieber ba» otele ©d)reiben, ba§ ihn fo angriff,

gelaffen fjätte — auch ber £err ^aftor fcigte immer, e3 fei Pom Uebel!

Söet fold) einem hänfen sD?enfchen! 2äo finb ba auch bie SßerftanbeSfiäfte?"

,,3d) meine, bie SBerftanbeSfrftftc haben fid) bei #errn SSärholm boct)

nur gefchärft, grau görfterin!"

„9lcfj, mie foHten fie! $te Sranffjett mifcrjt bodj immer ifjre ^ßf;antafie,

if)re müften träume baiein — nein, nein, ba§ ©abreiben t)ötte er laffen

füllen, unb nun giebt er'3 gar ..."

„3" frembe $8nbe, mollten ©ie fagen," ergänjte id), ba fie nid)t fort*

fuhr. „9)Zad)t 3hnen on^ eme ©orge?"

„0 nein, nein," fiel fie mit einiger Verlegenheit rafd) ein — „mie follf

e§, bei einem .§errn mie ^^nen, ber fd)ou miffen unb burdjföauen mirb . .
.**

3d) tjielt nid)t für uött)ig, ba§ ©übe biefcS ©afceS abjumarten, fonbem

ben £ut jiefyenb ging id); bie gute Same, bie ben 3J?unb beim ©predjen

fo füfc ju runben roujjtc, mar mir nod) unangenehmer gemorben.

vn.

%<f) lag in ben ©tunben be§ fd)minbenben 2idjt§ De3 früh ftd) ein*

ftettenben SlbenbS ba§ #eft, in meld)c3 ©ärfjolm mit furzen Fräftigen 3ü$en,

mit harten ©tridjen — fyaxt am meiften gegen fid) felber — feine Sebent*

gefliehte eingezeichnet hatte. GHne einfache 2eben3gefd)id)te, bie bod) ein fo

berebteS ©türf 9ttenfd)enelenb barfteüte, lote nur eine« fid) un£ fdjmermuchtig

auf bie ©eele legen fann. 3n fcfjmeie bunfle ©tunben Perfenftc mid) biefe

Stählung, bie ber ftarfer gemorbenc .fterbftroinb mit feinem ©emimmer unb

©eheul begleitete, mie mit ben ©timmen böfer ücben§mäd)te, mit tüdiferjen

Drohungen, alö ob fte riefen : legt (Sud) ba nur in (Suren meinen ©d)aufel=

ftuhl unb fdjürt bie lobernbe Stamme in (Eurem STamin unb ftellt Such ben

eblen märmenben üKcbenfaft jur ©eite ber ftrat)lcnoen Sampe, bie (Suer fmhe§

öemach bi» an bie 3)etfc erhellt — ftredt (Such nur fpbaritifdj bequem unb

oerfenft (Such in 6ehaglid)cr ©eeleuftille in anberer SOienfcfjcn 2eib! SBir

finb boch ba, mir bringen bod) burch auch bis ju (Sud), mir toerben (Such

ben grieben unb ba§ 33ef)ageu fchon 511 ftöven unb 311 Pergätlen roiffen.

*2lbgcriffene Blätter, steifer, &ic$ftaub flogen heftig an'§ genfter, al* ob jene

©timmen fie fdjleubcrten unb fagen moHten: . . . hört $l)r3 mol)l, r)ört 3h^
baß mir ba finb unb (Sud) 311 finben Perftehen, 3hl* bummeu SJZcnfchen*

finber, bafj mir (Such bie leucrjtenbcn glommen (Surc§ Ölüd^ fdjon auSblafen,
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@udj fdjon fäffen unb tyfyen werben als unfre (Sclaben bie Sh* feib, Sitte,

Sitte. 3d) laS unb laS bie ©lätter, bie fo abgebrochen unb (ungefaßt er*

jaulten unb mit fo ruhiger, fanigrQpr>ifcr)cr $anb gefd)rieben waren — icf)

i)attc fortwährenb botet burdt) bie ^^ontofte ju ergänzen, inbent mir

bie Situationen porftettte, bie ber ©Treiber mit fo bürftigen, feenhaften

©trtdjen angegeben rjatte. Sd) fat) it)n als Änaben Pon reizbarem Temperament,

als fdmjärmerifchen Jüngling in einer öürgerfamilie einer mittelgroßen ©tabt

aufmachen, als lebhaften, begabten, ehrgeizigen ©tubenten — um feiner

Anlagen Witten ben ©tubien gemibmet unb bem getftlidjrn «Staube auS einem

ganj äußerlichen, Perwerflicf)en ©runbe — weil bie gamilie bie Berechtigung

auf eine jener ^frünben, bie man 93lutS*$frünben nennt, hotte; weil einer

ber ihrigen, ber ftet) bic SSeifjcn ertheiten ließ, fogleid) auch eine fönnafjme

»ähren° &er ©tubienjat)re unb fobann, wenn er bie lejjte SBcitjc erhalten,

auch e*nc Stellung befaß, ein „Seneficium".

2>aS h fltte wie üon felbft, ohne Prüfung unb SBiberftreben, als präftabilirteS

©dnrffal ben jungen Wann, ber Weber bie SSelt noch fid) felber fnunte, in

bie Mivcht1

geführt' bie ihm baS ©tubium möglich wachte, £>ätte er fid)

geweigert, fo hätte er feinen Suchern 5?alet fagen muffen, um fid) einem

praltifchen SebenSberufe jujutoenben; unb auf feine SBüc^cr wußte er nicht

$u üerjichten!

Unb bann, alS er alS junger ^ßriefter noch ofme 33cfct)äftigung War, hatten

ihn feine 33orgefetyten bem ©rafen Hohenburg als Grjiehcr für feine ©ö()ne

empfohlen. Unb f)icr, im $aufe 9tobenburgS, in einer berhängnißoollen

©tunbe einft, war ihm fein ©djitffal entgegengetreten. C?S war ihm erfd)ienen

in einer bämmerungumfloffenen, r)alb(tcr)ten Üteftalt; benn im finfenben Slbcnb-

!id)te war eS gewefen, baß in baS 2£ofjn£tmmer ber gräflichen Öamilie ein

fd)lanfgeWad)feneS junges Räbchen getreten, ein ftinb an ber .ftanb führenb,

wie auf ©übern, bie man artigen ©d)ulfinbern fchenft, ber ©d)ufcengei mit

feiner Pflegebefohlenen fileinen abgebilbet mhb. XaS weieh gerunbete, feine,

in ber Dämmerung farbloS feheinenbe Slntlifc beS jungen 2ttäbd)enS r)attc

ihm einem unau§löfd)lichen (Sinbrucf gemacht; auch Q^ ec f»e 00,111 mJt fanftet,

befcheibener ©timme reben gebort, unb fict> mit einer eigenthümlichen Einmuth

mit etwaä wie einem wellenförmigem, fchmanenhaftem Semegen gehen unb

fdjreiten gefehen, war ihm ber (Sinbrucf beS Engelhaften geblieben, $n ber

©eftalt eineS (SngelS war ihm fein ©ctjicffal erfchienen — unb eS ^atte boct)

fobalb ihn bämoni jd) ergriffen, inbem eS Ü)n in ein inneres, Taufenben Der*

fchloffen bleibenbeS ©ebanfen-- unb ©efüt)lSleben Pon quälcnbfter SRatur geführt.

©ärholm alfo hatte t»om erften Slugenblitfe, wo er fie erblicft, an bieS

2Räbd)en, baS dr)riftiane GlSt)orn r)teg, geliebt; fein öefühl für fie hatte

er auf bie 2änge nicht Verheimlichen lönnen, ba fie beibc in einem $aufe

— in bemfelben Greife fief) fo nahe gebracht lebten; unb ber SSiberftreit,

baS innere 3erwürfniß, worin bieS immer mehr jur Seibenfehaft erwachfenbe

Gefühl ihn mit fid) felber Perfekte, ber ßampf jwifchen einem übermächtigen
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Xemperament unb bcn ^flidjten, roeldje 93eruf, ©tanb unb ©elübbe ifmt auf*

erlegten, fjattc lfm in ein inneres, an Serjmeiflung gren$enbe3 Glenb gc*

roorfen, baS nun aud) ba§ jnnge 2)fäbd)en nic^t ungerührt unb unerfdjüttert

laffen fonntc; ed lag ctmaS fie be^roingenbeS, it)r roeid)e$ #cr$ mit fid) in

feine bunflcu 5lbgrünbe fortreijjcnbe» barin!

(50 roar im 9it>bcnburg'fd)en #aufe bamalS eine unglücflidj glücflidje

3ett für bie beiben jungen Scute gemejen, in beren Gljarafieren nid)t$ lag,

roa0 fie auf bem Scge religiöfeu 3rocifel0 ober ber fubjectiben, fid) frofcig

auf baS SHed)t be0 Sebenben unb bie Urrcd)te ber freien 2)cenfcrjennatur

fteHenben (Empörung roiber bie einmal beftetjenbe Crbnung unb bie Snrannei

ber fanetionirten ^^atfadjen ju einer ©rlofung unb Befreiung geführt hätte,

©lüdlid) mar jene Qtit alöbann geroefen, meun ber junge tjkiefter fid) unb

bem jungen iUfäbdjcn ein träumerifd)e0 SluSfoften ber Stunbe möglich gemacht,

meun er nur feine „£)eiligenr>erehrung" geübt, fein ^Sricfter* unb (£fjriften=

reetjt
, für eine unter ben unzähligen ^eiligen, ben genannten unb namen*

lofen, ben fdjon erflärten unb nod) nicht erflärten, ju leben, — bafj fie,

feine ^eilige, nod) lebte, nod) $u ben nid)t erflärten unb nulit genannten

gehörte — ma§ oerfdjlug e$? $tc Grbe rjatte ihrer feit je getragen, bie

Slircfjc ()atte fid) nie baroiber aufgelehnt, bafj unzählige oon ihnen, fd)on ba

fie nod) lebten, alö ^eilige oere^rt roorben. Unb roenn (Xc^riftiane unb er

bann barüber geftritten, tjatte fie ihm olle ihre Meinen Sdjroädjen mit einem

(Eifer oorgehaltcu, alö ob er fie üerfdjulbet unb bafür zu ftrafen fei; aHeÄ

ma0 fie an ficrj fef)lbar unb fünbljaft füllte, tpatte fie i(jn hören laffen, um
tynt feine S3orfteüungen üon il)r zu erferjüttern.

& roar nid)t möglich, bafj jmei junge, &u SJcrfteUung unb $eud)elei

fo menig fähige Ülcenfcrjen auf bie Sauer benen, mit melden fie lebten,

ihren Seclenzuftanb teil)eimlic^t Ratten. £ie ©räfiu Stobenburg, roeid)e itjr

Öetjcinmiü juerft burd)fd)autc, fprad) fid) enblid) mit bem ©rafen barüber

au», unb biefer, fo ungern er aud) fid) üon bem eifrigen talcntöollen (Er-

zieher feiner Söf)nc trennte, fal) bodj ein, bafc burd) eine cntfefjiebene 2>a*

j»ifd)enfunft fjier feinen beiben £au5genoffcn geholfen werben müffe. Um
biefe jebod) in feiner SBcife ocrlefcenb unb irgenb eompromittirenb für S3är*

ljolm ju machen, fatj er baüon ab, it)n plö^lid) mitten im Safjre ju entlaffen;

er manbte fid) an bcn ©ifdjof mit einem furzen oertrauenben SSort, unb

bie Solge mar eine rafd)e, eine, roeldje all biefen öertrauenben Beuten

üöllig genügenb fd)ien; Üiär^olm empfing ben üöefefjl, fofort in eine

Stellung einzutreten, bie eben erlebigt morben, bie al<3 £ilf0getftlid)er in

unferem Xorfe. £a0 entfernte ü)n nun äroar auö bem Jpaufe ber SWoben-

bürg, aber nid)t au0 il)rcr
s}(achbar)d)aft — ber $Mfd)of t)atte fitf) too^l

menig um bie Entfernungen gefümmert, fonbern auf ber Sifte üaeanter

Stellen bie bezeichnet, meld)c t^nt 5unäd)ft in'ä Sluge gefallen.

n 0)anj abgebrochen fonnte ber SÖerfef)r ber beiben jungen Seute nid)t

loeibcu; bie breiigen ßöglinge 23äil)olm0, bie fetjr au il)m hingen, maren
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nidjt sufricbcn ftcllcn, menn er nidjt bon 3<*it 5« 3C^ erftfnen; ©raf

ftobenburg üermifjte bie Untergattung mit Hjm, unb mar bei feiner 9lrg*

lofigfeit geneigt, nad) unb nadj ben $ranb, ben er, fo meit feine 33eob«

Ortung ging, fo menig gunfen werfen faf), für nicfytfo gefäf>rtidj 51t batten,

Wie feine grau — bie grauen machen foldje Singe, inbem fie fidj mit ifjren

©ebaufen barin berfenfeu unb einbohren unb ftunbenlaug babon reben,

immer bebenflidjer unb fernerer olS fie ftnb — fdjoit um ifjre 93ebeutung

unb SSidjtigfett in'8 richtige ©leidjgetDtdjt mit ber 3cit, melche fie barauf

bermenben, 5U bringen.

Sär^olm f^rte alfo nic^t ganj auf, in ßopfjorft 5U berfcfjren unb

S^rtftiane ju fef)en unb feine ßeibenfdjaft mud)*
1

nur burd) bie Scbmierigfeit,

»eld)e er jefct freiließ hatte, bas* bon ber ©räfin behütete unb beobachtete

junge SRäbdjen allein ju fefjen. 2Ba§ er jebodj in ber näcfpten 3 e »t 51t

feinem ©Breden mahrnefjmen mußte, ba§ mar, bafj &briftianen8 ©cfunbfjeit

litt. Stafcf), mie e§ fdjien, gemachten, unb 51t ihrer fplanten biegfamen

©eftalt aufgefdjoffen, motzte fic ju jenen blutarmen jungen SSefen gehören,

tDeldje für bie 2eben8bebingungen ber gegenmärtigen ©cfchledjter 3U büfjen

haben; Sduilbbufjen benen aufjulaften, bie feinerlei <3d)ulb an ben Singen

haben, gehört nun einmal 511 ben caprieiöfen Gepflogenheiten be§ aHroattenben

ÜRenfchenfchicffal3. (Sie mar {ebenfalls feine robuftc, gehärtete 9?arur, bie

arme (Xfjrtftiane, unb nidjt auSgerüftet mit einer moratifeben 28iberftanb£fraft,

tt»elcr)e bon einem bauernben ^offnungSlofen, fie innerlid) bemüt^igenben unb

burd) bie miberftreitenbften ©ebanfen» unb ©efü^Breibcn aufreibenben S3er=

hältntffe nidjt eine unfjeilüotfe SHeaction auf ir)re ©efunbtjeit empfunben

Ijätte. Sie SDfittel be§ $u SRatfje gezogenen ^auSarjtc^, meinet fleineu

SoctorS, Ralfen bem Uebel nid)t ab; biefer erflärte eine» 5agc§ ganj un*

befohlen ber Gräfin, bafj ba§ junge Sfläbdjcn, um ju gefunben, nad) bem

©üben gefanbt merben, bafj fie ein ganjeS %a1)x im ©üben jubringen muffe,

menn ihr mirffam geholfen merben fotfe. Särfjotm uernabm bie§ einige

Jage fpäter auS bem SRunbe 9tobenburg§, ber e3 itjn mit einem eigen-

tümlichen Eccentc fnngemorfen hören ließ, al§ ob er fagen motte: (Sieb

nun, meld) nicht mieber gut 511 mad)enbe Singe Su angeftefft baft. 3efct

geb in Sic!) unb jiehc ben lebten, leifeften Seiner ®ebanfen bon bem armen

©efchöpfe, beffen etfte ^ranfbeitSurfadje Su bift, ab; (af) fie ruljig atlmten,

träumen, benfen, frei bon bem Srutfe, ben bie magnettfdje ßauberfraft eineS

fremben un$ umfreifenben, nid)t bon un3 meichenben ©ebanfcnlebens' auf

ben Sdjlag tt)re^ munbeu ^erjen^ ausüben fönnte!

SSießeic^t mottte ber ®raf mit bem !Ton, momit er gefproeben, bie»

fagen, unb 23ärf)olm in feinem <S(hulbbemuj}tfein berftanb e§ aueb fo. ?lber

jener fannte toenig bie ShVnfdjennatur, menn er glaubte, bafj feine Mahnung
bon irgenb einem ©rfolge fein merbe. Söär^olm backte 3:ag unb 9?ad)t an

gfiriftiane, an i^re 2age, an bie Unmöglidjfeit, bie Littel 31t finben, ba§,

morin ber Soctor allein eine Wertung gefeljen, au^ufübren. Gr felbft mar
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nid)t reidj genug, bie SDcittel ju begaffen: unb menn er etwa bie ©nfünfte

feiner flctnen gamilienpfrünbc auf 3aljre t)tnau8 berpfänbet unb cebirt fjätte,

trenn et fid) übet bie Sebenfen ^inrueggefefet, tuetc^e einen ^rieftet üon

feig einem ginanjgefd)äft abgölten mufcten — mürbe et eS S&riftianen

tjaben bieten bürfen, mürbe fie e§ angenommen fmben? SRimmermefjr.

93ott ben 9?obenburg§ eine übcrfdjmänglidje ©rofjmutf) t»otau§jufc&en,

eS märe tfcöridjt gemefen, audj menn fie um oicleg teilet gemefen; fie

erfüllten nad) aflen Seiten $in rcct)tfd)affcn if)re $flid)ten; mer fonnte me§t

»erlangen öon tfmen?

Unb Gfjriftiane felbft mar arm. Sie mat eine SSoifc. 22a§ ifjt

Sätet if)r Ijintcrlaffen, ba§ mar oerroenbet morben, um fie grünblidj unb

mit aUet SHulje unb SRufec ftd) ju intern 2el)rerberuf botberciten ju toffen.

3f)r iBormunb, ein entfernter SBermanbtcr if)re§ 23ater§, fjatte, fagte man,

redjt brab unb auSrcidjenb barin für fic geforgt. 9tun aber war baS, waä

if)* jugefallen, big ouf'S lefete aufge^rt.

Sener SSormunb aber mar £err (£13f}orn, ber Stuction»=(£ommiffat, ge»

mefen, £>crr (SlSljorn r)otte bie SBotmunbfdjüft übernommen, meil ba§ ©eridjt

in ber S?orou8fe(jung ber 9?ermanbtfdiaft fie iljm übertragen; ma§ aber bie

SJerwanbtfdmft anging, fo r)atte er immer jebem, ber eS tjören wollte, erflärt,

c£ fei ifjm aufjer ber 9iamen3bctterfd)aft f
nicf}t§ ©emiffe» barüber bewujjt.

3>n biefer Qeii nun, in melier ber junge (Saolan fid) mit ben quälenbften

©ebanfen, metd)e ein berliebtcr SERenfcf) haben fann, trug unb nicfyt 9iaft bei

Xage nod) 9ta$t fanb, jugteid) aber aud) in bie Cblicgenfyeiten unb ©cruf»*

tfyätigfcit feiner neuen Stellung fid) finben mufjte, mad)te er bie Öcfannt*

fd)aft einer (singefeffenen ber ©emeinbe, einer Srau Don einem ungemölm*

liefen SBefen, leiblid) fyübfd) unb jcbenfaÜS bon ungewöfynlidjer 93ilbung für

eine Dorfbewohnerin — bet 5mu eines l)errfcf)aftlid)cn 3lngefteIIten, bem fie

auö einem finbctteid)eu £>aufe eine» fubatternen 9iegicrung£beamtcn in ber

Stabt t)ierr)er t;atte folgen muffen.

3d) l)ätte fagen muffen, fie madjte feine öefanntfa^aft , unb bon bem

Sage au mat bie ©eftalt be§ etnften, fdjmcrmütljigen ,
jungen ^tieftet!

biefc fdjöne OJeftatt mit ber ©abe ber furzen Hiebe, meldje metn; ju ber^

fjüUen, otö ^u fagen fd)ien, baS, maS im 33orbergrunb irjrer Snteieffen ftanb,

ma§ il)re ©ebanfen unaufhörlich in Slnfprag nabm. £a3 etfte mat, baß

fie bem fiütjeren 93cicr>tuater unttcu mittbe unb bie Leitung if)rer ©emiffcnS*

angelegenbeiten 33ärf)olm anbefatjl. Unb bann, baß fie Üjm aller&anb Stuf*

merffamfeiten etttrie*, it)m iöüdjct fanbte unb anbere ablief i^n Fleine

©efd)enfe macfjte unb Blumen, ©tiefereien fc^irfte.

Unenblid) groB t ft bie Kategorie Dom Seben begünftigtet, in ganj

befriebigenbe Serljältniffe geftellter unb Oon ber Söclt für gtücflid) gebalteuct

grauen, bie an einem unfcligen quälenbeu ©lüttöburft leiben. ^bealig*

mu§ ift üon einer 23o^nOorfteöung begleitet, bafi er muffe Oermirflid)t

werben fönnen; fie forbern biefc 5Sermttflid)uug bom Sdjtdfal unb öon ber
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SScIt unb pon ben äftännern; fie irren fudjenb untrer, utib roenn fte ben

9Kann gefunben , in beffen 2Kad)t fie jene $erroirflidjung gegeben glauben,

fo roeiß if)re SRaftlofigfeit it)n ftdj fo nal)e ju sieben, baß er ferner ju

fämpfen t)at, um frei ju bleiben. €3 liegt etroaä Pott einer Vamprjruatur

in folgen grauen. Sie fönnten einem Wanne , ber fid^ f)at Perforieren laffen,

ba$ Öeben auSfaugen. G§ fteeft ein Stücf £id)teruatur in ifjnen , aber ein

bämonifdjer £i)riSmu$, ber um fo Oeraetjrenber innerlid) flammt, je meljr

fein PoHeä äußeres fief) SluSffammcn buret) bie SSerfjältniffe unb bie Sitten

»erboten ift.

Gine 9?atur foldjer Slrt mar bie bübfdje, nodj junge grau 9ftertcn3,

bie ben neuen (Xaplan mit itjren Slufmerffamfeiten, it)ren fleinen Sünben

unb bem fo auffaüenb oft roieberfeljrenben 33ebürfniß, it)m über biefe ifjr

£erj auSjufdjütten, »erfolgte, obroof)! er mit ber fteigenben SBcloftigung, roeldje

er barüber empfanb, unoertjoljlener in ben Slnbeutungen biefer ©mpfinbung

mürbe, grau ÜßcrtenS rottrbe baburet) nietjt abgefdjrecft, fte mürbe nur nod)

licbenSroürbiger, meiner, fdjroärmertfcrjer — unb fcltfam, ber 3nt)alt ir)rer

33 eisten bei bem jungen ^rieftcr mürbe bat über nur noct) bebcutungSPoHcr,

bie ©eroiffenSergüffe nur noct) an ausgiebigen $l)atfad)en fernerer. 53är*

rjolnt mürbe betroffen babuvdj, ge$roungcn, fid) ad)tfamer ben gerotdjtigeren

fingen, meldje fte Porbrad)te, jujumenben — er mar nod) Diel 51t erfaf)rung£=

loS, um auf ben ©ebanfen Pon fimulirten Angaben ju gerätselt, bie nur

ben Qaxd Ratten, feine (Gebauten mit ber t)übfd)en Sünberin ju befdjäftigen

unb it)r Seelenleben it)m intereffant ju mact)en.

Sie t)attc einmal fid) einer fttäflidjcn (Soquetterie an^uflagcn mit einem

jungen Offizier, bem Sof)tt unb (Erben be» näd)ften großen ©runbt)crrn, ber

in feiner Urlaub^eit oft in ba3 Torf gefommen — allein ir)rctmcgen , mic

fte ausbeuten mußte, oieu*eid)t and; glaubte! ©in anbereS SKal entroicfelte

fte mit met)r Sclbftgefiilligfeit aß logifdjem ßufammentjang eine Ütcitje oon

religiöfen ßroetfeln, bie fie über fid) £>err merben laffen, bie fte gefdjöpft

t)aben mollte nu3 ber Üecture Pon allerlei freigeiftigen ©üerjern, unb über

bie fte bann mit munberfamer 9?act)giebigfeit gegen bie Argumente iljreS

33eid)tiger§ fid) eineö SBefferen belehren lief}: e§ mar aud) baS root)I ein

Goquettiren mit iljrer 53elefenf)eit unb fcrjarffmitigen Grfaffung ber Xinge

gemefen! Unb bann einmal beichtete fie eine rounberlicfye ©efd)id)te, bei bor

fte fid) eiueS ÜEtfangelS an (Energie jur 2?ert)ütung eineS UnrcttjtS anflagle.

Sit ber ©ifd)id)te nannte fie ben 9iamen C£l)riftiahen§ (XlSfrovn — met)r,

öfter al» e$ nött)ig fd)icn — rooHtc fie bcobadjten, rote er auf ben jungen

^rieftcr roirfte? Jpatte fie mit eiferfüd)tiyen ©ebanfen feine Vergangenheit

burd)fpäl)t, 3?erbinoungen in ftoptjotft anjutnüpfen gemußt unb einen Slrg*

roolm gefaßt? Cbcr laut it)r, roa§ fie bei(t)tetc, Pom #er$en, mie 33ärr)oIm

in feiner ^Irglofigfeit e3 anuar)m
4

?

Sie erjöt)Üe: eine§ 5lbcnbä Por anbertl;alb ober jroei 3a^cn frf DCr
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Sluctionator @l?ho"t 511 ihrem Wanne gefommen unb habe, nndjbem er tmn

nnberen gleid)giltigen fingen gefprod)en, gefagt:

„apropos, §err Werten?, miffen Sie c§ fdjou? — 93ci bot Slbunbantia

ftnb mir ja noch mit einem blauen Slugc bnbon gefommen . .

„Sreilid), freiließ, mein ich," hatte ihr ©atte geantmortet — „id) ^abe

eine Slitfforberung Pom Kurator bet Waffe erhalten, am 3lu?fd)üttung§termin

700 X^aler in (Jmpfang $u nehmen.
41

„Unb id) ebenfatt?," entgegnete ber Stuctionator. „örbenfnH? 700. ©ic

hatten alfo auch Slctien bi? ,$um belaufe üou 1000?"

„Die h°tt' id) — breifjuubcrt unb bie 3*nfclt un& °en »lerger haben

mir alfo in ben fRaudjfnng ju fd)rcibcu," anmortete ber Wann ber 53eid)tenben.

„Unb," mar ber Sluctiouator eingefallen, „ben «Spott, ben $ofjn f bie

Sdjabenfreube berer, bie fid) bei gtücflieferen 3cdhcn bctbeiligt haben, unb

nun gut lad>en fönnen. (£? ift um fo ärgerlid)er al? gar Wemanb in

unferer ganjen ©egenb bier ber Stbunbantia auf ben Seim gegangen ift —
mir jmei bie Marren allein gemefen finb!"

„9?iemanb fonft? 3^) meine gehört ju haben, audj ber £err Gt?born,

ber S3ater 3fjre§ ehemaligen Wünbel? — fie ift ja motu* großjährig, roie?"

„(Ebriftiane? ^ft grofejäfjrig, ja. Unb ma? ben ^Intr^eil it)re» ^3ater^

angebt, fo bat er ü)n Por feinem Cinbe cebirt. 2£em, meif> id) ntdjt 3m
SSermögcnS-^nöentar, mit melcfjcm id) bie ^ormunbf^aft übernahm, ftcr)t

nic^t^ baPon. — (So bleiben mir bie einzigen OicprcUten. Die ©injigen.

3d) benfe be?fjalb — mie benfen Sie Darüber? — mir t^un am 93eftcn,

öom Büßgang ber Sache nid)t? ju ermähnen; gegen 9?iemanb, mie?"

JRm ja," hatte ber £>err Werten? fopfniefenb ermibert, „e? ift nicht

nöttjig, bafj gegen 3*manben ctma? baPon ermähnt merbe. %d) benfe mir

Sie barüber. (£? geht Wemanben ctma? an — Wcmanben!"

„©eben mir un? bie £janb barauf, $err Werten?. Schmitt auch geni

im Dermin bie Slu?jablung für Sic mit in Empfang nehmen, menn (Sie

mir eine Vollmacht ba$u geben mollcn!"

„SSe?halb ni^t. Sie tyun mir einen ©efallen bamit! G? erfpart

mir bie meite, läftige Reife!"

Wad) etma brei 2Bod)en mar #crr (Schorn benu aud) richtig mit bem
|>crrn Werten? ^ufommenben Ctfclbc crfd)ienen unb hatte c? ihm au?ge$ablt.
sJ?achbem bie beiben Wänner ftcf) ba? 23crfprechcn. nicht baPon reben 5»
moOen, mieberholt, mar er gegangen, unb $crr Werten? fprid)t nun 511

feiner grau:

„Dicfer QK&Ijorn ift ein abgefeimter Sdjclm. %i) bin überjeugt, baf?

er nie einen geller in 2lbunbantia angelegt hat: ber ^ater feine? Wünbelst

hat c? gethan; gemijj nur ber; bie 5lctien merbcu fid) in feinem Wachlafe

befunben ^aben ; aber al? man ba? ^nöentar über ben Nachlaß aufnahm —
($ott meiß, mclchcr Dummfopf ba? beforgte, hat man bie ^Ibunbantia^cticn

morin ber arme Teufel fein bi?d)cn Grripartc? angelegt, einfach au?gelaffcn ;
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juft bortjer Ijatte ber gro&e ftradj gefptett unb $l0iinbantia*21ctienl 33lo&e§

Rapier! SHaculatur! gibibuS! 3d) fjätte bie meinen bnaumal Angegeben

für eine glafdje SKofelroem! — Run fteeft ber ©l$f)orn in bie Safdje,

ma3 feinem 2Künbel, ber Gf)riftiane, gehört \

u

,21ber, mein #immel, 1

ruft nnn bie grau, melier ifjr ®atte biefe

Ueber^eugung anbertraute , au§, ,me3rjalb (Uff) 2)u if)tn bann nod), inbem

2)u ifnn <£d)tr>cigen gefobft?
1

„SöeSfjalb? ©i, liebet $inb, bift $u fo grün, bafc 3)u uid)t3 bamiber

fjaft, trenn e8 überall Reifet, 2)u ljoft eben baare <Siebenl)imbert in'3 £au§

getragen unb au£ge$al)lt befommen? £aft %\i gern, baft Dir allerlei

Petenten angerüeft fommen, bie Du nur mit 2ttüf)e unb oft gar nid)t mieber

lo§ mirft, roenn Du in töbtlidje geinbfd)aft mit ifmen ju geraden ntcr)t

eben Suft r)aft? 23iel beffer, menn man fein 2luff)eben§ babou mad)t. 352an

fann fid)'3 bann frei felber überlegen, wie man e§ unterbringt. Unb ma3

f)ilft es, ob idj rebe ober fdjmeige? tiefer <3d)elm bon 51ucttonator mürbe

immer babet bleiben, im Sia^laß beS $ater£ feinet 9ttünbel3 rjätten fid),

al§ er if)m übergeben morben, jene Rapiere nierjt befunben, ba§ bemeife ja

ba§ Snbentar."

„Slber," fjattc bic grau eingemorfen, „menn e3 funb, menn überall

babon gerebet mürbe, fd)ämte fid) biefer treulofe 9)?cufd) bod) ficfycrlid} unb

rjätte nidjt metjr bie Gourage, eine fo f)immelfcr)reienbe iöübcrei ou3$ufür)ren

!

l

„Der fid) fdjäinen? ©prädjft Du baOon — einen 33erleumbung3«

procef? mürbe er Dir an ben £al» merfen . . . Da» märe 2We3, ma# Du
erreidjteft

!

"

Damit mar bie <3acr)e erlebigt gemefeu, aber 93ärI)olm§ Söeidjtfinb

flagte fid} jefct ber moralifdjeu geigljeit unb einer beradjtcnSmürbigcu

<Sd)mäd)e an, bafi fie baju gefdjmicgen, bafj fie iljren 9)tonn nierjt gelungen,

ju reben, bem 2luctionator in*3 ©emiffen 511 reben, bafe fie nid)t SltleS

getfjnn, um burdj 5Iufftad)elung ber 2?olf$ftimme ben $3üfetoid)t 511 jmingen,

auf feinen 93etrug ju berjtd)ten.

Der junge ^riefter fmtte fie lange fdjmeigenb angehört. Dann Imtte

er mit bitterem Säbeln, mit einem ferneren Seufzer mic nad) Suft ringenb

Iei§ fjerborgeftojjen:

„<3ie beidjten mir nid)t eigene, <5ie beizten mir frembc ©djulb. Da3
tft nicfyt ba§, maä ber ©eift be§ 39eicf)tinftitui3 forbert ober nur geftattet.

Unb beäfyalb moHen mir enben ..."

Da§ 93cid)tfinb fct)ten nodj man(^e§ Rubere auf bem ^er^en 311 rjabeu,

aber fcb.on er^ob ber (£aplan feine Steckte, bie facramentalen 28orte ber ^lb*

folution murmelnb, gab i()r ben <Scgen unb entließ fie.

2ll§ fie aufftanb unb einen legten 35licf auf il)n marf, mar e§ tt)r, als

ob er mit einem tiefen Sluffeudjen feiner Söruft blcicb, unb gebrochen in bie

bämmerige (Scfe feinet 93eia^tftu^l» jurüdfänfe.

©ie ging unb fniete in ber $tircf)e, um bie ifyr auferlegte 33ufje 51t beten.

«Rott» unb «üb. XXVII. 79. 3
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5>abet beobachtete fte if)n, lote er ben 93ctcf)tftuf)l Verließ unb gefenften

£>aupte§, langfam fd)reitenb, am £od)altar borübergefjcnb, ofme biefen burefj

eine STnieebeugung, mie e8 borgefchrieben, ju nboriren, quer burd) bie ftird}e

in bie <2acriftei ging — munberlid) genug, beim e§ rateten nod) niedrere

alte grauen in ben nädjften Sänfen, begierig, ben ^riefter in it)re <5ünb*

t)aftigfeiten cin,rameil)en. Gr aber ging babon.

Wn<S) grau 2J?erten3 ging bann heim — bon bem Ginbrucf, ben if>re

öefd)id)te gemalt, mof)l nid)t gan* befriebigt: eS wäre gar nid)t nött)tg

gemein, baß fic^ biefer ©inbruef fo ^eftig gejeigt; e3 lag für fic eine geroiffe

Söitterfeit barin; ma3 fie tjerbei führen gemollt, ba§ mar ja nur ein recht

grünblid)e$, rebfeligeS, allfeitige§ Au§fpred)en über eine ftd) immer neu al§

©efpräd)£gegenftanb bietenbe merfroürbige X^ntfact)e. 9c un mar ber junge

^riefter mie gan$ aerjdjmettert morben bon bem, ma§ fie iljm eröffnet; mie

auberer ©ebanfen für ben Augenblicf nict)t meljr fät)ig! Sagen if)m roirfttc^

(£f)riftiane GlStjornS Angelegenheiten fo am £cr$en?

3u ber Xt)at, fte lagen ifjm auf bem £>er$en in biefem Augenblicf, um
it)m ba§ ^erj ju brechen; fie erftieften itm, fie trieben ir)n bem SSaljmfimt

nahe. Auf feiner Öhebelftube faß er auf bem ütutjebett, bornübergebeugt, bie

.§änbe jmifc^cn ben finieen unb bie ginger frampffjaft berfcfjränfenb. SDic

Sfiettung, bie 2eben*vettung für ba3, ma8 il)m ba§ J^euetfte auf (Srben

mar — fte mar ba, in feine ^anb gegeben unb — er buvfte fie ntc^t

bringen. Gr bättc c§ nict)t geburft, fjätte er feine Süiutter bamit bon ben

lobten ermeefen tonnen! ©ein Gib, fein ©elübbe, feine 93eruf3er)re ber*

boten e§, unb eS berbot il)m bie ganjc bräuenbe Autorität jenes munberbaren,

mbftifchen, fdjrecfbaren I^nftitutS, bem er ftcr) jugefrfjmoren unb bem er feine

Stellung unb feine Grift enj berbanfte, jener ®ircf)c, bie, menn fie auet)

mit ben güfccn rücffid)t§lo§ fo manches 3)Zenf(b,ent)erj vertritt, boeb, mit bem

.§aupt, um ba3 gemunben fie bie bon 9Jiärtt)rcrtf;ränen unb SRärtbrerblut

triefenbe «Stirnbinbe trägt, in ben Gimmel ragt. 3n ber $t)at hatte audt)

ber junge ^rtefter niemals babon bernommen, baf> einer feiner 9ttitbruber

baS Söeidjtfiegel gebrod)en t)atte! 9?ie! SSo man in alten $efdjid>ten babon

la§, ba mar eä — Ü3ärholm hielt fid) babon überzeugt — ba mar e£

^erleumbung!

Unb olme e3 51t brechen — ma3 fonnte er beginnen? ä£a§ tt)un, ot)ne

auS bem tiefen Abgrunbe, toorin e$ berfenft fein mufcte, ein ©eheimnifj

herbeiholen unb an ba8 2id)t be» XageS 51t fteöen, baä nicht tt)m gehörte,

baS ©ott, an beffen ©teile ifmt bie Vollmacht jur ©ünbenbergebung über*

tragen morben, anbertraut mar.

GS mar ein furchtbarer Gonflict amifdjen <ßflicf)t unb Seibenfehaft in

bem ^nuern be£ armen 9)Jenfd)en; ein Gonflict, ber Anfangs einen $ampf

ber 23er$meiflung in tl)tn t)erborrief unb bann, nadj Xagen, aU biefer auS-

geftürmt, il)n in ein ©efü^I abfoluter ^ilflofigfeit berfenfte, baä nach unb

nach in cin bumpfeÄ £inbrüten unb böQigeS ©ebrochenfein überging. Unb
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bann, nadj einer 3eit, begann er jmeifefn, 5U rütteln an ben G&runb*

bogmen, auf benen bie £>eiligfeit feiner Verpflichtung beruhte; 5U grübeln

über bie gatle, mo eine fold)e Verpflid)tung offenbar in SSiberfprud) geriete)

mit ben Oefefcen ber bürgerlichen 9?ed)t8orbnung, ofinc meld)e fein gefittet*

friebiicbeS ßufammenleben ber 3)cenfd)l)eit möglich ift. SSenn ifjm nun gc»

beiztet rourbe — etma bie 3ugef)örtgfeit 51t einem Öefjeimbunbe mit bem

3»r>ecf, bie ©taatöorbnung um^uftofjen unb ben £errfd)er be§ SanbeS ju er*

morben; bie Sljeilnatjme an einer Verfdnoörung, meld)e bieler SJcenfdjeu

Sebeit unb Olücf bebrot)te? SSie bann? £ättc er aud) bann ba§ «Siegel

nid)t brechen bürfen? SBar ber ^rielter benn fo ein ©clabe fetneS &ird)cn*

ttjumS, fo ein ber $ftid)t unb bem ©emiffenäleben ber übrigen 9Kcnfd)()ett

entrütfteä ©efdjopf unb SScrfjeug überfinnlidjer üöejielwngen, bie bodj nur

auf Vorftellungen unb VorauSfetumgen, auf oft unb biet beftrittenen Scfjren

beruhten, bafj er fidj in bolligem ©egenfafc 51t biefen ^flid)tcn unb biefem

©emiffensleben fefcen burfte? SSaren aller anberen SDcenfdjen Urrcd)tc unb

Urpflidjten nid)t für il)n ba, menn bie ftirdje fprad)?

SSie roeit ging benn be3 Ginjelnen 9ted)t, feine perfönlidje moralifdje

Verantmortlidjfeit bon fid) ju merfen unb flc gemiffenberutjigt einer feinen

dürfen beefenben ftörperfd)aft aufeubücben?

9(13 etneä £age£ bei ber ä)ial)!jeit ber Pfarrer bon einem ^reftprocefi

fprad), bei bem ein SRebactcur megen Verweigerung feines 3cugniffe9 ein*

gefperrt morben mar, fragte ©ärfjolm:

„SSie erflärcn Sie biefe Disparität ber Veljanblung, meiere in folgen

fallen unferc ^uftijbermaltung gegen ben SBürger unb gegen ben ^ßrieftcr

übt? ÜBenn in einem Dorfe ein Verbredjen begangen ift, ein ^obtfctjlag bei

einer Stirdjmeifyrauferei etma, tjätte fie ja nur ben ©eiftlidjen boraulaben,

ber burdj bie ©eichte roiffen mufe, mie eS fid) bamit bert)ält ..."

„Ereiltet)," antmortete lädjelnb ber Pfarrer. „9lber 3^re %xaQe ift

fefjr naio. ©ie beläftigt ben ^?riefter nid)t, meit fie it;n jum ©djmeigen

berpflidjtet meife."

„©ie roeife bod) audt) ben Siebactcur jum ©dpoeigen berpflidjtct. ©ein

93eruf, feine Stellung, ba§ ifjm gefd)enftc Vertrauen gebieten it>m ju fc^meigen,

feine 2J?anne»ef)re gebietet e3 it)m, ganj fo mie bem ^riefter fein ©elübbe.

SSeä^alb nimmt bie 3"f% ber ©taat, moflen mir fagen, f)ier auf feiner

Süütger Gfjre feine ftütffidjt, mo^l aber auf be§ itmt fremben ßlerifcrä

©elübbe?"

„SSie ^aben ©ie fid) 511 fo nfabemif^en fragen berrirt, mein lieber

Kaplan," Perfekte ber Pfarrer, it)n betroffen firirenb. „SSie fönnen ©ie bem

©taat bieDummfjeit jumutfjen, fid) miber unfer sigillum confessionis auf*

3itlef)nen — er mürbe bamit ja nur Märtyrer fd)affen, taufenb SNärtyrer;

benn baä ftef)t bodj aud) bei Slmen feft, bafj jeber bon unS fic^ lieber ben

Söeftten beä Gircud bormerfen tiefje, al$ baS 33eid)tfiegel brechen."

Kaplan Sär^olm fd)mieg, betroffen über bie Energie biefe» HuSbrud^.

3*
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„Die ^efuiten," jagte er nacrj längerer $aufc, „follen bodj . .
."

„*SaÄ foüen bie gefttttai?"

„man fpridjt Don einer Caffette, bie Sofepl) IT. in SSien, in ber 33urg.

in einem 9J?auer*33erfted aufgefunben Ijaben fofl, unb barin bie aufgefammelten

Confessiones prineipum ..."

„^dj M) — treibe Söerleumbung ! Sic merben ftd) iebcnfaHS gcljütet

tjaben, fo ctmaS in ber 93urg unterzubringen, bie fdjlauen SBäter! Wein,

eine ©eichte oerrätf) audj ein ^efuit nidjt!"

Damit erftarb ba§ ©efpräd).

Söärfjolm begann bie Öefdjidjte be§ 33ufjfacramcnt3 ju ftubiren. 3lber

je tiefer er in bie SDfaterie einbrang, als befto mefcntlid)er, befto bebeutungS*

Polier ftellte fidj bte§ uralte, au§ ber 9<atur ber Üflenfdjenfeete f)ert)or--

gegangene, Pon ben erleudjtetften unb größten Tätern ber $ird)e nadj allen

feinen (Seiten f)in bcfmnbelte ^nftitut ber Sußc unb Söeidjte, ba8 fdjon

$fjoma§ Pon Slquin regelte unb formte unb ein (£oncil fetmn um 1215

jum ©efety für ben gläubigen (Hjriften machte, Por ilm f)in. ©3 fonnte ifm

StUeS nur tiefer in SBerjmeiflung, in fein nieberbrücfenbeS ©cfüfjl jammer*

PoDfter £>ilflofigfeit ftürjen!

sJhtr eine Hoffnung gab e§, einen &u3roeg! Sein 93eidjtfinb, bie iljm

ba8, ma§ iljn jefct fo unglüdlid) madjte, geftanben, muftte bemogen merben,

jum SHidjter $u gcfyeu unb ifwt ma§ fie muftte mitjuttjcilen. 9fal)tn ber

9fid)tcr fid) ber ©adje an, fo fonnte (£f>riftianen erftattet merben, ma3 ihr

gehörte unb ma§ iljr ba§ Sebcn rettete. Slbcr e3 mar gemifj nidjt leid)t,

bie grau 9Jicrtcn§ baju 511 bemegen. 2öa§ fjattc fie benn eigentlich an^m

geben, mag anbcr§ al$ — eine Vermittlung, einen S3erbod)t iljreS 9tfanne3.

£örte ber Winter auf ba§, ma3 fie fprad), bann lub er tuofjl no$ §u feiner

Information ben 9#ann Por; unb biefer mürbe in nid)t geringen 3orn

geraten über CtfemiffenSfcrupcl feiner grau, bie ibm fold)e SSibrigfeitcn

jujogen unb ifjm ben Sluctionator jum Jobfeiubc matten, ©är^olm mufcte

auf ben ©ebanten oer$idjten, einen folgen (Sinflug auf grau Viertens au«*

3uüben, um fie ju bem toon tt)m gemünfd)tcn Stritte ju bemegen — e$ fei

benn, er l)ättc, um feinen (Sinffufj auf bie 5rau ju fteigem, um fie «ritt*

fahrig unb gegen feine 2Bünfd)c nadjgiebig ju machen, um fie am ©nbe ju

sMem 511 bemegen, ftd) j\u einer .§cud}c(ei cntfd)loffen. Gr fjätte ben Schein

angenommen Pon il)rcu 3uborf0ntmen$etten gerührt, Pon il)rcr ^erföntidjfcit

angezogen ju fein, unb iljr ben Ginbvud, ben i()ie Weip auf tfpi gemalt, fo

an ben Xag ju legen, baß bie eitle, emotionenbuvftige fitau i^m 51t üiebe

?ltte8 tljot, ma§ er perlangte. SSic leidjt mochte c§ fein, mie menig ba
;
ju

gehören, fic |U tauften — mie oiel freilid) baju, bie glüefebebürftige Seele

einer foldjen grau fpäter, wenn bie Jpeudjclei nia^t meljr nötljig mar, mieber

Pon fid) abjulöfen, mieber in bie alte faljle fiexnc gemeffener ^)öfltd)feit ^u

rüden! 3 11 feiner 9?otb aber, in einer fcfjroadjcn Stunbc f>alb entfa^loffen,

auf biefem SSege £>ilfc ju fudjen, ging er eincä ÜagcS, mo er fic allein
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ttufetc §u if)r; in bcr bcfien &bficht, ihr attetlei unverfängliche 51rtigteiten

511 fagen. Slber ad), als fie nun in ihrem Gmpfong^immer, roo er fie

etmartete, bot ifjm erfdjien, fam ihm plö^lich bei bem 51nblid tiefet ^erfön*

Itc^feit ein foIc^e§ ®efüf)I bou SSibermiHen gegen fie, ein ©efüf)l fo grünb=

liefet <SeIbftberad)tung tt)egen bet fribolcn (IfjaraftcrTofigfeit, in bie et fdjon

fo naf)e baran mar, ftet) berlotfcn 3U laffen, bafe et ftatt freunblidjet nut

ernfte unb gebicterifcb,e SBorte an fie 31t richten bcrmod)te; gebieterifd), inbem

er fie aufforbette, nid)t ju ruhen unb 311 raften bi§ fie if)ren Wann bewogen

habe, bie bctrügerifdje $anblung3meife be§ SluctionatorS trgenbmo jut Stnjeige

bringen. $a§ fei jeneä Ghriftcnpflichr, unb $fr$olmfi <J>füdjt al§ ^rieft'cr

fei, Darauf 5U befielen unb nid)t abjuloffen, bis e§ gefdjeljcn. grau S0?crtenÖ

abet ermibertc, il)r ÜDfonn merbe nie unb niminet ben Senuncianten machen

roegen eineS SkibredjenS, ba3 et ja ganj unb gat nierjt beroeifen fönne, ba3

ja immerhin nut in feinet ^orftellung beruhe, auf feinen Kombinationen,

fo bafj man ja gat feine $anbljabc fel;e, um ben ©eridjten bamit 311

fommen; ja, ba3 am Gnbe ruirfltct) nidjt begangen, fonbetn nut G^eugnif?

be$ ?lrgmohnS it)rc3 9Jiannc§ fei ..."

„Si*a§ (Sie mir im 33eid)tftuI)I al0 beftimmte £f)atfad)c angegeben," fiel ihr

SBärholm jornig in'3 Söort, „motten (Sie jetyt alö Chimäre bchanbcln, um
fid) %>§xcx ^fücfjt al3 Qfyxtftin ju cnt5ief)en? Xamit entgehen fie mit

nid)t? £od) id) h°be Sfjncn gefagt, ma§ id) ^Imcn fagen mufjte . . .

Xenfen Sic an %l)x Seelenheil unb überlegen (Sie fid) meine Sporte. Abicu!"

£amit ging et unwillig fott, um eine Icfcte Hoffnung ärmer, unb nur

noch tiefet in Scrjmeiflung.

3n ben nädjften Sagen mar e§ nun, wo ba» Unglüd wollte, bafj 33är*

fjolm eine (Sinlabung ju ber ÖQwilie auf ^opt)orft erhielt, wo et einige

furje 21ugenbüde lang (Gelegenheit crr)iett , allein mit Ghriftiane 51t teben,

wo et babei einen tiefen unb crfchüttcrnbcn ßinbtucf bou bet 23erfd)limmc*

rung it)re§ leibenben 3uftaube3 erhielt. Unb unter biefem ©inbrutf mar e§,

baft er in einem berhängnifjboüeu Slugenblidc fid) berabfehiebenb
,

gerabe in

ber aJtinute fortging, melche il;n auf bem bunflen nächtigen $cimmpgc mit

bem Sluctionatot (Schorn äufammentteffeu liefe. Si'aS jmifd)en 53cibcn gc*

tebet motben, baS h Qtte ber Sluctionatot in feinem Verhöre angegeben, aber

er baÜQ »idjt Ättrt angegeben: nicht, bafe 93ärhclm it)n gcrabeju befchulbigt

hatte, baS ©elb feine§ ehemaligen SOZünbelö beruntreut ju haben, bafj er in

fid) fteigembem £orn, in furchtbarfter ©rregung ihm in'3 ©emiffen ju reben

begonnen, unb bafj er, (Schorn, mit ben brutalftcn Korten, mit beleibigcnbften

(Schmähungen geantwortet, feine $f)at fleleugnet, ben düplan einen trunfenen

Herren unb maS fonft nod) 5lüe8 genannt, jule^t einen ruchlofen Pfaffen,

ber mit 93etd)tgcheimniffen fich in auberer Seute Angelegenheiten mifchc.

mar über 93ärf)olm bie hc^e nicht ju bejähmenbe Söutt) ^pert ge»

loorben; einen Slugcublid mar er ftetjen geblieben, um aufjuathmen, um
ruieber ju Suft 311 fommen; unb bann mit ein $aar langen Schritten ben
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bor it)m weitet taumelnbcn, laut in bie 9tad)t {pncuS fd)impfcnbcn Sluctionator

eintjolenb, fjatte et mit feinem <Storf unb bem ferneren Sttetallfnopf baran tfjn

nicbergefdjlagcn mie ein böfc«, roilbeS £()ier. Unb in bcr SSutt) audj nodj,

wie um bie ftrafenbe Xljat ber 9tad)e an bem 9itd)tSwürbigen ju Pollenben,

fid) bei if)m ntcbergeworfcn unb ifjm ben Mammon abreißen mollen, in

bem baä §eil für bie arme (£f)riftianc lag. 5l0cc er mar nid)t in bem

3uftanbe, um in bunfler 9*ad)t rafcf) bamit ju ©tanbe ju fommcn. 23ir

wiffen, bafj er geftört mürbe, bafj er bie tfludjt auf bie offene £aibe fjinauS

ergriff, bafj fein Verbrechen nid)t ju feiner Pollen SluSfüfjrung fam.

£a§ mar ba§ ©et)eimntB 8&r(o(mft, bie pfncf)ologifd)e Söfung be*

SHätl)fel§, n>f(djc$ it)n umgeben hatte fo manche %at)te hinburd). (£d mar in

einem fonft gefeftigten, an <Selbftbctjerrfd)ung gewöhnten, befonnencn 2)?änncr*

rfjarafter, in einer einfachen, auf SÖafjrfjcit gerichteten Watur, bie aber leiben*

fd)aft(id) tief unb innig ju empfinbcn mufite, ein Slugcnblicf eingetreten, wo
bie 9ieibung jwifchen bem äufjctcn ©efejj, bem eifctnen ©efe|> bc3 Schweigen

tnüffenS unb ber ecfjt mcnfchlichen ©mporung, bafj unter bem ©dwjje biefed

©efefoeS bie <Sd)anbthat frei mildern burfte — mo biefe Sicibung in il)m jur

flamme aufgefd)lagen. Gin 'Slugenblirf mar gcfommen, mo bei bem ©cbanfen an

ba§, wa§ (Xfyriftiane litt, unter ber J^at beö frcct) geroorbenen, unPerfd)ämten,

il)n beleibigenben unb befd) impfenben Softer^, aüe§ ©tut in itjm in „gät)renb

25raa^engift" permanbelt morben, ba3 gar nid)t anber§ fonntc, al3 in ber

unmittelbaren £f)at fid) Suft fdjnffen. (5§ mar etmaä Pom ftarl 9ttoor in

ilmt in biefem Wugenblicf, Pom Ütticrjacl &ol)lljaas, Pon allen £encn, meldte

empörte» 9iecht§gefül)l unb bie llnertröglicfjfeit bei* burd) fernere»" Unrecht

ihnen zugefügten 2cbcn3pein 5U bcr '3clbftt)ilfe getrieben fyat, burd) mcldjc

fie untergingen.

ift fein 9J?ann ber, bem ntdjt gemiffe ^ingc ba3 5Mut fo Per*

manbcln fönnen. Unb menn Sfjaten, mie bie Söärholm» bie ftttlidje ©elt*

orbnung ftoren, fo wirb bie 9)iadjt, meiere über biefer bie ritterliche SBaage

hält, ihre <3d)nle fdjmerlid) barob gar ju tief niebeefinfen laffen. 3Bat)rhaft

herjbrechenb aber mar e§ gemefen, wie ber arme £orfcaplan feine $fjat gebüßt

hat. ©eine gan^e Watur unb aU fein SBcfen t)atte ilm ba3U gebrängt, Por

bem ^Ric^ter frei $u befenueu, offen ben ©runb unb bie ®enefi3 be§ öe*

f
dienen barjulcgen, mit freier offener «Stirn fict) $u pertt)eibigcn, unb menn

man itm ftrafte, mie ein 3ftann bie folgen ju tragen.

9?un aber mufjte er — leugnen, er mufjte lügen. $ie ©t)rc feinc-3

StanbeS, baS ^utereffe feiner ftirdje forberte c3 nicht allein — eS war

nichts ?lnbere§ möglid), beim, l)ätte er fid) mit bcr 2öal)rt)cit Pcrtf)eibigeu

woUen, fo t)ättc er ja baS 5öeic^tgct)cimuifj Pcrratt)en müffen, baffelbe Qöv*

l;eimniB, burd) beffen pflichttreue ©emahrung er in all baS 2eib gerätselt,

^patte er burd) offenljeräige (Sntwicfclung ber ^Ijatfat^cn fidj bann aud) rein

gewafc^en Pon jeglicher Sc^ulb, er Ijätte bann bod) bageftanben afö mein*

eibiger, feine $5eruf$pflidjt Perrat^enbcr ^rieftet. %n bem frommen, gläubigen
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Sanbe, in melchem er lebte, märe Pon nun an SebermannS $anb miber tlm

geroefen, 3ebermann8 8lud) märe auf fein #aupt gefallen, ba§ Seben märe

ihm jur $ülle gemalt morben. Wein, er mußte täufdjen, lügen, leugnen —
baS 93eicf)tgefjeimnifj jetgte ifmt eine nod) furchtbarere Seite att e8 tt)m

toorfjer gezeigt hatte. S3orf)er fyatte e3 iljn gejmungeu, $u fernoeigen. 3c|jt

jtuang eS tr)n, ju fpredum unb — ein Sügner ju merben!

Slber nid)t ba§ allein! (53 braute nod) <5d)merere8 über ifjn. dt

mürbe freigefprod)en — aber glaubte man an bie ©dmlblofigfeit? ©eine

OTtbrüber fd)merlid); er nafjm e3 nur ju beutlich maf)r burd) bie Um*

trmnblung if)re$ 3?enehmen§ gegen it>n; mit einer gerotffeu unbefangenen

<$ormlofigfeit Ratten fte biSfjer mit iljm Perfelnrt; jefot 3eigten fie, unb ba$

am meiften in ©egenroart dritter, eine auffaöenb ad)tung§ool!e förmliche

Söcfliffenheit, unb gelten im Uebrigen fid) in einer fühlen Entfernung Pon

ihm. mar offenbar unter i()nen bie fatale ausgegeben, burd) foldjeS

93enet)men bie klugen ber SEklt über if)re eigentliche Ueberjeugung 5U blenben.

Unb Söärholm erfüllte bie§ SSefen, au3 bem er etmaS mie einen fortmäljrenben

£plm herausfühlte, mit grenzenlofer 33itterfeit.

£a3 3llle3 aber, ba£ Sittel mar ba§ Sd)limmfte nicht. S5a§ (5ct)Iimmfte

mar, baß auch bie Familie auf ftophorft unb Por Gittern, baß — CHjrtftiane

ber fdjmachen Gerthe ibigung, melche bie 5$urt), unter äußeren frembeu ©ins

flüffen ftehenb, faft gemaltfam al» genügenb angenommen hatte, nicht glaubte.

$113 er freigefprodjen mar, t)atte ©raf Ürobenburg bie ©egenb Perlaffen unb

ein @ut meit im Süben be3 ÜanbeS belogen, iöärholm richtete ein langes

(Schreiben an ihn. ba§ burd) feine 9teticen$en, feine gemunbenen unb Per-

hüllenben SSenbungen — mie tonnte er anberS — einen fefjr unbefriebigenben

(EinPrurf gemacht haüc" mußte — ber ©raf holte fich nicht hfMbgelaffen

ju antmorten. Unb Ghriftiane? dachte fie anberS, al3 bie üflenfd)eu, unter

benen fxe lebte?

Gr empfanb ben unmiberftehlichen £rang, barüber Sicht unb Klarheit

511 erhalten — er fagte fich, l>a6 cr ™fy met^ Icben fönneu, ohne baß

smifchen ihm unb if)r 2Bat)rl)ett fei; ohne baß fie ihm Perjiehen l)abe eine

<5dmlb, für bie er üon ©ott feine $erjeif)ung üerlangte unb erflehte, ba er

fie trofe allem, ma§ fein S3erftaub il)m barüber fagte, innerlich al$ eine

<Sd)ulb nicht empfinben tonnte. (Sr ließ fich &on feinem Pfarrer einen

Urlaub geben, um, mie er fagte, auf einer einfamen fleinen tfitßrcife ftch Pon

all ben ©emüth§erfd)ütterungen, bie er burchlcbt, ju erholen. $113 er ihn

erhalten, manberte er bem Süben ju. Unb am Wbeub be3 jmeiten 9ieife*

tagrä fam er in bem heiler an, Pon roeldjem ba3 ©ut, roeld)c3 ©raf

SHobenburg jetyt bemohnte, etma ^chn Minuten meit entfernt lag.

©r Fannie bie £eben3gemohnheiten CH)riftianen3, bie Qtit, mann fie

mit ihrem Unterricht in ben Söormittagftunben jju (Snbe, ihre Pfleglinge jur

(Gräfin hinüberfanbte unb bann ftch, roenn on§ SBcttcr günftig mar, burd)

einen Spaziergang ju erfrifchen pflegte. <£o begab er ftch Qm anbern £age
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jeitig jur ©teile, unb Don ber gerne au§ ben (Jingang be§ GrbclljofcS tn'§

5luge faffenb unb bemadjenb, falj et fie nad) längerem Marren erfdjeinen unb

bie $ßortaltreppe nieberfdjreiten. Gr folgte if)r unbeobachtet auf üerftetft

licgenben ^arhncgen — unb bann rafd) eine CueraUee burd)fd)reitenb fanb

er ftcf) nad) furjcr Qeit am (Snbe eineS bidfjten auä jungen Sichten gebilbeten

öange§, ber iljn bind) feine üppig aufgetriebenen bunllcn ©eitenmänbe jebem

9)?enfd)cnaugc Perbetft Ijielt —
%

c§ mar GfyriftianenS 2icbltng3fpajiergang

ge»orben, »eil fic Ijier ©djufc bor jebem Suftjug t)attc.

Gfnriftianc näherte fid) ü;m otme if)tt $u erfenncn
; erft al§ er felbft ifjr

entgegen gcfdjritten fam, blieb fie plöfoltdj ftef)en unb fließ einen fjalbfeifcn

9iuf be§ ©d)ierfcu§ au§.

„0 mein ©ott, ©ie — «Sie, ben id) nie »ieberjufetjcn gehofft!" fagte

fie, Ujre bciben £änbe auf ba3 fdjmeralid) aufflopfenbe $er$ legenb.

„öefjofft nie »icbeväufe^u — baS ift ein f)artc3 Söort, Gtjriftiane!
-

ftammelte er.

„SSiffen £ie, ob id) babci nid)t aud) fjart gegen midj bin?" Perfekte

fie nad) einer furjen $aufe, in »eldjer fie nad) ßuft gerungen unb einen

©lief in fein bletdjeS ©efid)t gemorfen; „aber Ijart ober nidjt frnrt." fügte

fie bann f)in5u, id) mit! unb barf ©ie nid)t meljr fet)en, nie, nie »ieber

Sarljolm, ©ie fotten gefjen unb mir bie ©emif^eit geben, ba& Wemanb,
ber ©ie fernt, ©ie in biefer ©egenb erblidt ..."

„Sd) »erbe ge^en," ant»ortete er, „fidjerlidj »erbe id) gcfyen, audj

oljne Qiebot, Gfyriftiane. 2(ber id) »erbe nidjt geljen ofjne ba» S8e»u§tfcin

bafi innerlicher ^rieben j»ifd)en un§ ift, bafe uid)t3 ben ©eelenbunb 5crreiüen

fann, ben »ir gefd)loffen f)abcn ..."

„©eelenbunb!" fiel fie faft Ijeftig ein — „ift c§ beim nidt)t greoel

unb ©ünbe aud) nur baüon 51t reben? dürfen ©ie, barf idj . .
."

„£fy," fagte er, fie unterbred)cnb — „fo fyaben ©ie nidjt immer ge-

fprod)en, unb id) fetje jeftt, »ie 9ted)t id) (jatte $u fommen, um 3f»en 5tUe3,

bie ganje 22a^rf)eit 5U fagen. £enn ba3u fomme id), (Sljriftiane, SOnen bie

SSat)rt)eit $u betennen, Pon einem übermächtigen Söebürfntjj, Styicn gtt beizten

unb mein £er$ offen 51t legen, 51t %l)xcn Süfjen gebogen . .
."

ob," entgegnete fie mit einem fd)mer$litf)ften Slufatljmcn unb

fingen nad) ßuft — als ob e§ beffen bebürfte, alö ob id) bie 23aljrl)eit

nid)t alutte, »üfjte ..."

„$llfo auch ©ie hoben ein anbereä Verbiet für mid) ate ba§ ©eridjt?

2£of)I, »ot)I, bie SBelt ^at e3 — »e^^alb fottten ©ie c$ niebt ^aben? Unb
©ie (jaben ja 9ied)t. Unb bie Söclt f)at ^eebt. 3^ bin fd)ulbig; fa^ulbig

einen äJienfc^en l)abeu evmorben 5U »ollen, unb ber uod) gemeineren Xfyat,

be^ $yerfuc^r, U)n um fein 0)elb 51t berauben!"

„m\o »irflid), »irllia)!- fagte Gfniftiane mit bleiben, jitternben

Sippen unb mit bent Sluybrucf furdjtbareu Grfd)reden§ tt)rc großen Hugen

auf it)n tjeftenb.

Digitized by Google



Märtyrer oi»er Tcrbrccbcr? 59

„2Ufo," fiel er ein, „meldje ®emeinfcr)aft fann nod) jmifdjen unS fein?

trollen Sie fagen. Unb bod) oerfid)cre id) (Sie, Gfyriftiane, trojj meiner

S3crbred)en füfjte id) mid) nid)t unmürbiger, nidjt gebemütf)igter, nidjt

fd)led)ter oor Sfjnen als id) je öorl)er mid) füllte. Sie muffen nur auf

mid) Jjören, nur miffen mie SltteS gefommen unb augegangen. £n rafenbem

3om ^abe id) eine 2$at beS Büntes begangen. SDfein $orn ober mar gc*

red)t unb mofjl begrünbet. ^d) mußte, baß jener Warm, ben id) nteber-

fcfjlug, ein Üiäuber mar, unb ben Kaub mottle id) tfnn entreißen. ©lauben

(Sie etma für mid)? Wein, baS §abcn-©ie nid)t Oon mir glauben fönnen!"

„(Stauben? 9iid)t glauben? SSeiß id) cS benn?" antmortete fie faum

fprbar.

„$a3 einzige, maS midj fdjmcr bebrüdt," fut)r er fort, „baS einzige, maS

tt>ie ein furchtbares Unglüd auf mir laftete, mar, baß id) meinen 9ridjtcrn

üor ber ganzen Söelt nietjt bie 2Bal)rl)cit befennen burfte. £aß id) mit groben

Unmaljrljeiten mid) fjerauSminbcn, baß id) lügen mußte. Slber id) mußte ja.

^d) ftanb unter bem ©tude einer ÖemaTt, gegen bie id) nietjt anfämpfen

fonnte. (ES mar nun einmal mein Sdjidfal: id) mußte mid) innerlid) burdj

eine Süge entehren, um nidjt — bie ftirdje 3U entehren. 3^ mußte mief)

felbft ju opfern oerfteljen. Unb baS borneljmlid) ift cS, roaS mid) fo über*

mäctjtig ju Slmen treibt, (Xljriftiane — Oor %i)r\en muß ict; au§fpredjen,

baß id) ber SDtonn mar, id) unb 9fiemanb anberS, ber in jener UnglüdS*

nadjt auf ber £>eerftraße (SlSljorn nicberfdjlug — baß id) eö mar, ber if)m

gierig feinen <Sd)aft 3U rauben fucfjte — unb oon %$ncn muß id) ^ören

baß 3>ljr J5erj meit unb groß genug ift, um 51t begreifen, baß «in SRann

in flammenber 2eibenfd)aft fo ^anbcln fann, otme borum ein Dttctjtgmürbiger

ju merben, unb baß Sie il)m üc^eifjrn fönneu ..."

„9Nein ©ott, iif mill ja baS SllleS glauben unb mill ja ol)neu ber*

jeif)en, menn Sie mid) aud) fcf)r, fefjr unglüdlid) buref) %\)tc 2I)at gemadjt

fjaben. Silber ic^ miU fie %f)\\cn ja beleihen, id) miß $ott bitten, baß er

fie Sfjnen oer^ei^t ..."

„Unb motlen Sie nod) einmal, 311m legten SDial für ba§ Scben bielleidjt,

Stjre Jpanb jum ^nd)™ cer 9?erjeit)ung in biefe . . . ÜDJürberljanb legen?"

,,?lud) baS mill icb," berfejjte (Xfjriftiane unter bem (Einfluß feiner $er*

fönlidjfeit, Oon bem geuer feiner SBortc fdjon ganj ermeid)t — „aud) bac>

mit! id) Oon ganzem ^jerjen gern, aber bann aud) ..."

„Samt aud) foll id) gel)en, um nie mieber3utcl)ren?" fiel er il)r feurig,

ifjrc fid) il)m eutgegenftredenbe £>anb ergreifenb, ein.
, r

sllZein ©ott, id) mit!

eS ja — nur ba§ eine noct) muß id) %§ncn fagen, baS eine, maS nrid)

rechtfertigt, baS, moburd) bie Stamme ber £eibenfd)aft cntjiinbet morben; in

ber ict) fo blinblingS hnnDp^c- ^id)t einen 8cba^ für mid) 311 geminnen

mar mein Verlangen. Dicin, fidjerlid) nic^t! 34 loußte — buret) bie

53eiajte mußte ich, baß GISfjont, beffen SDiiinbel <Sie maren, 8ic um bie

(Summe, mcldjc er bei fid) trug, juft um bicfelbc Summe, betrogen l;atte,
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baS war'S — 3f)ncn Wollte id) uerf^affcn, waS Seiten gehörte, Sbucn baS,

waS ©ie beburften, um S^c boflc ©efuubhctt wieber ju erlangen . .

(njriftione fah ir)n mit grofcen aufftarrenben klugen an. ©ie war noct)

bleicher geworben als fie gerochen, ©tumm fah fic it)n an — regungslos

geworben wie eine Vilbfäule.

Unb bann fiel e$ leife, mühfam oon ihren Sippen:

„ajceinetmillen! Um meinetwillen SWcS? ©rofjer ©otr, weSt)alb haben

©ie mir *aS gejagt? SSeShalb nur baS?! £aS ift ja fürchterlich
!

-

©ie ließ ben ftöpf finfen unb in $t)ränen auSbred)enb, bebeefte fie mit

beiben £änben ihr ©cficf)t.

„ftürcbterlich, wenn ©te fehen, wie ©ie ber einige sDcittclpunir meinet

3)enfenS, wie meines £anbeln§ finb ..."

.Unb ©ie fühlen nid)t, wie bieS mein ganzes Seben oergiften muß?
35Me id) mich herabgezogen füfjlen mufj in %[)xe ©crjrecfenStijat , jur Wit*

fdjulbigen eiueS Verbrechens ..."

„1)a3 ©ie mir atfo nun bod) nicht Oergeben haben!" unterbrach fie mit

tieffd)mer$lichem Jon Viirholm.

„Vergeben — nicht üergeben — ich roeifc eS ja felbft nicht, nur ba$

©ine, bafj ich i
e
fe* für immer grenzenlos unglüeflich bin — o laffen ©ie

mich, laffen ©ie mich," r ' c f H e faft heftig auS, alS er ifjre wanfenbe ©eftalt

wie um fie 311 ftüjjen, umfangen wollte — „laffen ©ie mich gef)en, ©ie

füllen miri) gehen laffen, ich ,ü 'ß nichts hören mehr 0011 all bem ©chreef*

liehen — wenn ©te nitcf) nicht laffen, wenn ©ie mich begleiten, rufe icf)

laut um £>ilfe!"

Unb ganj außer fidj wanbte fie [ich unb wanfte baoon, um, immer

rafcher ctlenb, balb ganj feinen klugen $u entfehwinben.

Söärholm ftanb wie Oon ©chreefeu an ben Vobcu geheftet. Qt begriff

fie nicht. Gr faßte biefc plitytidje Verzweiflung einer ©ecle nicht, beren

moralifd)e Straft 31t Gnbe war, alS fie fiel) mit bem eigenen ©elbft in eine

bunlle 2t) nt »erftrieft fal), bie ftc bisher boch immer als bie eineS Ruberen

in eine gewiffe tfernc gerüeft erblicft \)ciUc, jenfeitS einer SHuft, bie bod)

immer Stluft geblieben, txo{\ aüeS ihreS SNitleibenS
, trofr aller gäben, bie

$u 3hm hin ftch tymibet fpannen.

Unb baS war baS Gnbe feiner Veitehungen 311 bem jungen SJcabctjen,

baS fein ©d)icfi"al iljm auf ben SebenSpfab geführt, ßr ift oon bannen

gegangen unb hat if>r me wieber ein 2ebcnS$eichen abgewinnen fönuen.

9(id)tS alS waS er burch baS ©erüct)t üernommen hat, ift fym bon ihr funb-

geworben, baß fie noch immer fränfle unb leibe; unb bann, nach etwa 5Wet

Sahren, hat er, eines XngcS bet feinem Pfarrer eintretend auf beffen iifdj

einen fctjmarjgeränberten Vrief liegen fetten , ben er aufgenommen, um, öor

©chreefen erftarrenb, barin (St)riftianc ©IStjornS ÜobeSuachricht ju lefen.

©raf iHobenburg hatte fic an ben Pfarrer abreffirt — ihm war feine gefanbt

worben.
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Unb ba§ Ijatte iljm ben legten Stoü gegeben! Slud) ber ©ebanfe, mie

grofc fein eigene» 3?erfd)ulben an btefem traurigen Gitbe gemefen. Sie Ijatte

ifm bod) geliebt, nur ibn; unb in ijjm fjatte fte nidjt nur einen 3krbred)er

erbliden müffen, einen Unmürbigen, einen rud)lofen 9J?enfd)en, nein, fic mar

felbft in bie Sphäre be» SBetbrcdjen» burdj ifjn fyerabgejogen roorben . . .

fo menigftenä Ijatte fie empfunben unb mit fid) fjerumgetragen! 2Sar e»

nicf)t genug für ein fo eble», reine», finblia^cö 9)iäba^en^erj, um barem ju

Oirunbe 5U geljen? Baratt allein fd)on?

3n ber £f)at, er Ijatte ben legten ©top baburd) empfangen, unter bem

üon biefem Slugenblide an feine ftarfe 9Jotur jufammenbrad). @r marb

franf, Derfdjmäf)te jebe ar^tlia^e $ilfe, fdjlcppie fid) auf langen einfamen

Säuberungen umfjer unb füllte täglid) mefjr feine Strafte fdjnrinben.

211» e» bafjin gefommen, bafj er feine Stenftobliegenljeiten nidjt me^r

erfüllen fonnte, l)atte bie Srau, bie urfprüuglid) burdj it)tc Skfenntniffe iljn

in all fein ©lenb berfenft, fid) if>m mieber genähert. Sie mar SSittmc

gemorben unterbcß, bie ^rau görfterin SDJerten»; fie Ijatte iljm jugerebet 311

ifjr 5U sieben unb fid) Don iljr pflegen 3U laffen, unb er, ber jejjt ein

fef)road)er, fid) millenlo» unb f)ilflo§ iüfjlenbcr ÜDtann mar, Ijatte fid) in

tfjre ^orfdjlägc ergeben unb mar iljr 2Hietfj»mann gemorben. — (Gepflegt

Ijatte fie ifjn bann eifrig genug, mit großer unb aufppferung»boller $8cfttffen=

Ijeit; aber bennod) mar e» mit ifjm bergab gegangen, bis 3U bem Sage,

wo id) ifjn mieberfafj.

2>a» mar bie ®efd)id)te, bie feine Sluf$eid)nungen mir entf)üßten.

5113 idj am anberen Sage ging, ifjm fein 9)ianufcript, biefes crfdjütternbe

©emälbe eine* SKenfdjenlebenö, ba» jermalmt morben unter ber SBud)t

eine» ü!?ermäd)tniffe» buntler ^"^tjunberte, bei bem ebenfall» ba§ SSort

gelten tonnte:

„Scrnunft »wirb Unfinn, ihjoliltbat ^lan,c"

^urütfjubrtngen, empfing bie örau leiten» mid) im £>au§f(ur unb führte

ntid) in ein flcine» Gmpfang^immer, ba§ ber SSoljnung Süärfjolm» gegen*

überlag. Sie faf) bleid) unb forgenbolf au§, unb blidtc in offenbarer 2luf*

regung mie am geftrigen Jage mieber auf ba» iWanufcript in meiner $anb.

,,2öa» mögen Sic nur ?We§ in feinen SIuf$etd)nuugen gefunben fjaben,"

fagte fie, „gemif? — er ift fo munberlid) oft unb fo uujuberläffig in feinem

©ebädjtniffe — getoifj redjt mirrc» ßeug unb franffjaft aufgefaßte Xinge,

fo bafc Sie ftcfj üon ben Beuten unb ben ©efd)efjniffen fjter nun eine redjt

falfcf)e Söorfteltung machen müffen . .

£abei faf) fie mid) mie unfidjer forfdjcnb an. $ie grau, fagte id) mir,

mußte etma» auf bem ©emiffen fjaben, ma3 fie bnrd) 93ärf)olm3 Sftanufcript

oerratt)en fürajtete. 23ielleid)t bereute fie nod) immer, ba6 fic bamal§ üor

^a^ren nit^t $8ärf)olm Den SBitten getrau unb iljreu SDZann beftimmt, bem

93ormunb Gfjriftiancn» fein Unrea^t öorjuftellen unb ifjn ju bebroljen, menn

er e» nic^t mieber gut madje. SBicUeid)t audj, bafj fie nia^t ben moralifdjen
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SHutt) gelobt, felbft bor aller SSctt aussprechen loa» fie mußte, unb ben

SDienfc^e«, ben Qltyoxn, fo ju smingcn, feinen JRaub ^crau^ugeben. Slbcr

eS mar nid)t ba§. £d) antwortete:

„GS ift flar nnb ocrftänblid) genug, toaS er treibt!"

Sarauf fd)üttettc fie ben Hopf, öerfd)ränfte, ju Söoben blitfenb, bie ^>änbe

im (Sdjooße, nnb fagte in einem halblauten flagenben Jon:

„9hm freilief), er ift ja immer nodj ein fo f)cfler gebanfenreidjer Stopf*

Gr f)at nur immer bie 3Henfdjen für ju gut gehalten, unb fein Unglücf mar,

fein eigentliches Unglücf: er mußte nicf)t, baü auet) in ber 93euf)te gelogen

mirb!"

„belogen?!" rief idj erftaunt au§. „33ie? SSoju?"

„220511?" <Bk juefte bie (Schultern; nad) einer Meinen *J3aufe ant*

»ortete fie:

„SOicin ©Ott, roo$u nict)t Me3! Gin unbcftimmteS ©eriietjt mirb al»

Zfjatfadjc ausgegeben, ein ganj persönlicher Strgrooljn mit einer 33eftimmtr)eit,

als Ijanble tS fiel) um etmaS Qkfct)ef)ene3, Porgebrad)t; eS ift ja fo leid)t,

fid) mit feinen ©emiffenSnöttjen bann barein oerflod)ten ju jeigen, fo baß

ber ^tiefter barauf eingehen muß ..."

„2lbcr, id) frage nod) einmal, mo^u ba§ nur?" unterbrach ict) fte.

„9hm einfact), um bem Söeidjtiger ein Urttjeil über bie ©aebe ab$u*

geminnen, feine SDfcinung ju fjören — am Gnbe aud) nur fein ^ntercfye ju

ermerfen, itjm SHcucS sujutragen, it)m midjtig unb intereffant ju merben, bcn

Ginbrurf ju beobachten, ben baS üUZiigetcjeilte mad)t . . . mir finb alle fd)macf)e

Stfenfdjcnfinber, unb menn man jung ift . .
."

3er) ftoirtc ber grau ipar)rr)aft entfefct in'§ ©efid)t.

„Xarum," fut)r fie nod) leifer flüfternb fort, „menn baöon in ben

©cr)rci&creien, mcld)e er ^wqix gegeben f)at unb bie er mir nid)t geigen toiü,

bie Üiebe ift, fo benfen (Sic barum nid)t fd)led)tcr oon . . . oon . .

S?on mem id) nidjt fd)lcd)tcr benfen follte, fam nid)t über ir)re Sippen

;

fie fut)r ftatt beffen mit ihrem Sud) nad) it)ven Slugcn unb roifctjtc ein ^aar

'Jfiränen, rocld)c ba rjcroprquoüen, fort.

3d) fonnte nichts anbaS, als biefer Sünbcrin furdjtbar crfdirotfen in

ba§ gelblid)c Stntli^ ftavrcn, beffen gibern in ein leifcS Surfen geratt)en

iraren.

Slufpringcnb fagte id) enblidj:

„(Gottlob, e§ ftct)t nid)t£ bauen in ber 9Iuf$cid)nung $8ärt)olm$! Unb
beStjalb — menn Sic je in feiner ö)cgeumart ein folctjeS öcftänbniß fid)

über bie Sippen fdjlüpfen ließen — 0 mein ©Ott, eS mürbe ttjrt tobten,

<5ie mürben feine SDiorbcrin fein!"

,/^a» roeiß id)!" Perfekte fie flüfternb — „ict) merbe cS nicht!" —
$113 ict) bann 511 ihm hinüberging, hatte id) ÜDiutje, bie gaffung 31t

geminnen, um ihm mit oöllig ruhigen 3ügcn entgegen 51t treten.

,,3d) banfe 3$nen,N
fagte id), i(;m bie Jpanb reichenb," für %l)v unbegrenzte^
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Vertrauen! 3>d) nie etma§ mit größerer ©eelentheilnaljme gelefen, al§

t)re Sölätter. Unb nun mürbe id) fagen: Tout coaiprendro, c'est tout

pardonner, menn id) etma8 311 beleihen hätte, menn überhaupt trgenb

^emnnb in ber SSelt 3h"en ettba§ 511 beruhen hätte, nad)bem (Sie mehr

al» sefjnfacf) eine Stf;at gebüßt, übet beten motalifd)e 3lbfd)ä(}ung nnb Sdjulb*

genügt fid) ja gar 3)?and)e§ fagen läfjt
!"

,.(£t niefte melandmlifdj lädjenb mit bem klopfe.

„(»ebüfet!" fagte er mit einem ferneren ©eufjet, „ja baS hab* idj!
M

„Unb Sf^e ö 0ae Segitimation 511 3f)*er tbeoretiiehen Arbeit, beren

(stubium mir nodj beoorfteht, ift ficherlid) burd) biefe 53lättcr hier bollauS

ltadjgemiefen. Slber traben Sie Gin§ bcbacf)t?"

„2Sa§ märe ba§? M

„£0$ <5ic fclbft für ba§ Snftitut, beffen 58erberblid)feit gfjte gelehrte

Arbeit bemeifen foll, ein fd)toermiegenbe§ ßeugnif} ablegen, inbem ©ie biefe

Slättcr fd)rieben, biefe Blätter in meine £>änbe legten? 2Ba§ finb fte

anberö al3 eine bon Serien freiwillig abgelegte, bon einem tiefen Seelen*

bebürfnife be§ 33efennen§ abgerungene — 5üeidjte."

„Gr faf) mid) betroffen an."

„3n ber Zi)at — ber SRetlfd) ift ein miberfprucf)3bolle§ ®cfd)öpf". fagte

er. „'Jlber jene3 tiefe Seelenbebürfuife be3 S3ereuens, iöifennenä, iöiiftenS

unb ber Selbftanflage — foütc e§ am Gnbe etma3 anbereS fein, a(» ber

un§ eingeborene, unausrottbare $)rang nad) 58ahrl)eit, ber einmal menigfteuS

fid) Sttft marken miß unb mufj? Oiegen Ginen ÜDienfd)en meuigftenS?"

„23ot)l müglid)," berfejjtc id), „mir bürfen e» ja fo auffaffen!" —
3<h fjabe bon biefem Jage an $3ärf)oIm faft täglich befugt unb biet

nod) über feine gelehrte Arbeit mit xijm bebattirt, bie id) il)m bod) nid)t ratzen

tonnte ju berbffentlid)en. 3<h fonb fte nid)t berebt, nid)t rüdt)altlo3 fdjarf,

nicfjt fr^mermiegenb genug, um auf eine fo biel erörterte polemifdje ftrage

einen nachhaltigen Ginflufj ausüben — faub fie aber f)inreid)enb fefcerifd),

um Üßitfungen berPor^urufeu, meldje bem Söerfaffer feine Ickten Sage bitter

bergätlen müßten. Cbmofjt et biefe SSirfungen nid)t ju freuen behauptete,

ergab er ftd) bod) barein unb unterlief} bie mifjlid)e 58erleger=Sud)e.

2U§ ber Söinter ju Gube mar, entführten mich bie Senjmonate bem

£orfe unb meinem ^cimifcr)cn \>erb. Gift im Spät()erbfte fef)tte ich b11^
unb faub Söartjolm nicht mehr. Xer arme Dorfcaplan mar feinen Seiben

erlegen. 2£ar er ^erbredjer ober SMärtprer? 23ci mie bielen gequälter,

euren eine Sd)ulb untergegangener SJhmfdjen^Griftenjen tann man ntetjt btc-

felbe grage au§fpred)en!
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nter ben änfjtreidjen unb fd)roeren Problemen, fteldje ber heutigen

(Generation 3ur ßöfung gefteüt finb, ift eine3 ber f)odjften, biel=

kid)t ba3 t)üd)Vte, roeil Oon feiner fiüfung bie £öfung aller

übrigen bebingt ift: bie Crganifation ber 3?ertt>altung.

$ie SEKöglidjfeit grofjer unb concentrirter S02act)tentfaltung eineS (Staates

ift neben ber SWilitärorgonifation in erfter 2inie bebingt bon ber Crganifation

ber inneren ©ertoaltung; ja man toirb nod) weiter gcfjen unb behaupten

*) $ie uorftiijcnbc ?lbl)anblung enthält (mit einigen Wbcinbcrungcn unb
Gnueiterungen) eine ju Königsberg gehaltene {veftvebe jum Ctfeburtäfefte (Seiner

Wajeftät bcö ftaiferft. TaS t(jatfäd)lid)e Material ift im Söefeiitlidjcii entnommen
ben officiefien ?(etcnftütfcn , rocldic jüngft (*vnft *D?eier in feinem auSgejeidmeten

SBerfe: »3>i« Reform ber iBevtunltuug£*£rganifation unter Stein unb .ftarbenberg"

(Seidig 18S1) tl^eis gauj neu, tbeils in toefentfidj uer&effertet Steife gegenüber bm
bisherigen ^ublicationen mtfi bem geheimen t2taatsarrf)ii> unb ben steten be* 3Hiniftcrium&

bc§ 3'mcrn ucröffcntlidjt bot. Tas SDceier'fdjc Söerf eröffnet unö sunt erften SWafe

einen uoUftänbigett (Sinblirf in bie großartige Webanfeuarbeit, oennittelft beren bie

Serioaltung be§ preufcifdjen Staate? nad) ber Äatafirooljc uon 1 8* auf uöllig neue

«runblagen gefteüt mürbe, SJon biefem Giublirfe aber ift aud) ba>3 SkrftänbniB ber

Ijcutigcu ÜKcformbcroeguugcu auf bem Okbicte ber SSenoaltung bebingt: ein eingeben-

beä Stubium jener Giebauteuarbeit wirb in 3ebermaun bie oon SReiet in ber 3$orrebe

ausgefprodicuc Ueber^eugung beroorrufeu: „bajj bie bamalige (Mefefygebung mit

fdjIuH ber bamaligcn ®efe£enttofirfe bie (Mrunblage für ane organifatorifdjen 05eftal=

tungen bitbet, weldje fid) im Saufe biefcä 3ab,rl)unberts in $ieu|eu unb in 2)eutfd)=

fanb lebensfähig enoiefen Ijaben."
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bürfen: bte 9Jcögtic^fett einer guten 9JuIitärorganifation ift menigftcnä ba.

tt>o ba§$eer ein 5*oIföljeer, mo bie Slrmce, um bie SSorte unfereS KriegSbtenfl-

gefcfce§ anjufüljrcn, bic ©ilbungefdjule ber ganjen Nation für ben Stieg ift,

nur gegeben auf ber S3or ausfefeung einer guten Crganifation ber inneren 23er*

roaltung. 9cur ber ©tont, ber fdjon im ^rieben bie SolKfräfte fpftematifcf} unb

Sorgfältig für feine Stoede organifirt fjat , roirb gegebenen galleS fidj fäf)ig er*

roeifen, btefclben ju ftarfer unb nad)fiattiger93ermenbung im Kriege heranziehen.

£a3 Problem ber Crganifation ber inneren SÖermaltung ift jur 3eit

für ben prcufjifdjen Staat in feinem jefcigen ©efamm rumfang nod) fetneS*

roegS PoUftänbig gelöft. Unb mer fid) gern mit ©tolj ber ftaatlicfjcn Sin*

ria^tungen be§ S*aterlanbc8 freut, ber mirb fid) Pictteid)t einer ganj befon«

beren ©orge gerabe bezüglich biefc§ ßtueigcS unferer gefefcgeberifchen dnU
roidelung nid)t entflogen fönuen, menn er au§ ber $efchid)te ben einheitlidjen

unb für feine Reit ausgezeichneten 3?erroaltung§bau Sitebrid) SSiltjelm I.

fennen unb bemunbern gelernt I;at. £enn feit griebuch SSil^elm I. tjat

ber preufiifche ©taat nie metjr mieber ba§ f;ot)e ©ut einer einheitlichen

S3ermaltung£organifation befeffen unb e§ barf mofjl aud) mit 9icct)t behauptet

toerben: bie Crganifation ber ©taatSüermaltung in ^reufjen tjat nid)t immer

unb in allen Xtjeilen gleichen ©djritt gehalten mit ber anbermeitigen ftaatS*

restlichen unb roirtfjfdjaftlidjen ©ntmirfelung ber 3)?onard^ie; fpecieü gilt

bieä Pon ber SJcrmaltung be§ platten Sanbeö.

(£3 ift ja gemifc nid)t ju leugnen: bie ©djmierigfeiten, bie fid) ber Ööfung

biefeS ^roblemeä fpeciell für Greußen im 19. 3 a hrhimbcr * eutgegengefteUt

t)aben, roaren gan^ befonberS grofje. Unb menn mir bie 5>errooltung3*

gcfeljgebung griebrid) SSilljelm I., unfcre§ größten inneren SlönigS, lote if)n

©d)ön einmal fo treffenb genannt f)at, bemunbern, fo fann bic$ botf), menn

anberS mir f)iftcrifd) geredet fein motten, nur mit brm Vorbehalte gefd^etjen,

bafj feine Aufgabe eine außerorbentütf) piel leichtere mar. al» biefelbe $luf*

gäbe in ber Raffung unfere* 10. 3a hrf)unbert§.

9caef) ben Perfcb,iebenftcn 9iid)tungen l)in licfce fid) bie§ aufführen: bie

93eöölferung im <Btaat^ griebrid) S^iltjclm I. mar in ihren ^iftorifd|en unb

religiöfen Srabitionen gan3 homogen; ber ©egenfafe ber Sntereffen Pon

Sieferbau, ^nbuftric unb §anbel mar nod) nie^t Pon grofeer 33ebeutung, unb

bor allem tonnte fid) ber ftonig für bic SßermirHidjung feines Sillens be§

im Verhältnis jum conftitutionetten ©taate fcfjr Picl einfacheren VlpparateS

ber abfoluten ©taatSform bebienen. 2Btr motten iebod) nur einen $unft

eingeljenber betrauten: S)er ©taat Sricbrict) ©illjelm I. mar im S3crbältni&

jum hcwtiQPn preufeifchen ©taate flcin, unb fdjon ber ermeitertc Umfang be3

©taat§gebiete§ allein fct)lie^t eine bebeutenbe Grfd)merung ber Aufgabe in fidj.

Seicht tenbtren grofje ^oPtnäialoerbönbe im ©taate $u ©onberbeftre*

bungen unb begehren größere ©elbftänbigfeit, atö biefe in einem ©taatä*

mefen berftattet merben fann, beffen meltl)iftorifche ©tellung unb Aufgabe,

tuie bieö bei ^reufjen ber gall, burdjauä auf ber 2)JögUd}feit concentrirtcr
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3)?ad)tentfattung beruht. Demgemäß bilben auch in Denjenigen beiben Staaten,

meldte neben Deutfd)tanb bie $aupttröger ber europäifdjen Staats* unb

(£ulturcntwicfelung repräfentiren , große <ßrobitt3en nicht bie ©runblage ber

StaatSberwaltung. Die franjoftfehe 23crwaltung§organifation fpeciell, wcldje

auß ben ©türmen ber großen OteOolution ^erüorging, unb Welche it)re

SebenSfäfjigfcit im 19. ^ahrhunbert in ausgezeichneter SSeifc bewährt fyat,

fo -jwar, baß felbft bie jefcige rabicale 9tepublif an biefer burd^auS auf bem

abfolutiftifdjen StaatSgebanfen Napoleon I. beruhenben^erwaltungSorganifatton

in ben ^rineipien nitt)t§ geänbert fjat, biefe Crganifation hat bie früheren

großen ^rooinjialüerbänbe btiflig beseitigt. Sie altberühmten tarnen ber

Bretagne, öaScogne, Söurgunb, 23enbee unb tote fie olle Reißen, ^absu nur

meljr ^iftorifaje, aber feine ftaat8red)tliche Söebeutimg: an if)rc ©teile fmb

als SSerwaltungSbesirfe auSfd)ließlich getreten bie nadt) ber Schablone ab*

gegrenjten Departements oon Meinem territorialen Umfang, über welchen eine

t)öt|ere (Stufe ber ftaatSred)tlid)en Organtfation nid)t meljr ftefjt.

&eljnli(f| loar ber I)iftorifc^e EntmicfclungSgang aud) in Gmglanb.

Dabei mag jebod) eine allgemeinere Söemerfung über biefen Staat unb feine

Verwaltung berftattet fein, So fet)r bie Hölter barauf angeWiefcn ftnb, an

einanber unb bon einanber 511 lernen, fo ift bod) ber Zweifel berechtigt,

ob gerabe baS englifd)e Vorbilb, wie man behauptet, für unfere beutfdjen

unb preußifd)en Verhältniffe ein ganj bcfonberS nadjaijmenSroertljeS ift.

Unter ben Staatsmännern, meld)e im Anfang biefeS ^ahrhunbertS bie große

Reform ber preußifd)en Verwaltung ausarbeiteten, war Vincfe ber £>aupt*

Vertreter englifdjer ©ebanfen; ir)m erfdjien e§ als ba§ Vefte unb erfdn'en

eS auc^ möfllid). engltfdjen Einrichtungen auf ben preußifdjen Staat ju

übertragen. Dem gegenüber tiermicS inSbefonbere Stein auf bie Verfdjiebem

tjeit ber Ijiftorifchen £rabitionen unb auch De3 GulturjuftanbeS im Volfe.

Unb biefe Mahnung Steint barf aud) ^eute wohl in Erinnerung gebracht

Werben. Nichtiger aber Pietteicht noch als ber bon Stein fyttDOXQtfyobm

©cfidjtSpunft ift ein anberer, nämlich bie Verfd)icbenljeit bcS StaatS^wecfcS

:

Gmglanb t)at feit 3al)rhunberten, ®nn ' feiner glüdlidjeu Sage, fid) fo

gut wie auSfchließlid) bem ßweefe wibmen tonnen, für baS materielle 2öot)l

feiner 9lngel)ürigen 51t forgen. 9Jaturanlage unb ^ntcrefje hQDen bem fng«

lifd)en StaatSwefen feit ^ahrhunberten biefe Val)n gemiefen. Den politifchen

£>änbeln beS SeftlanbeS gegenüber \)ai Qmglanb immer fich °*e SKöflli^fctt

einer ^olttil ber freien $anb bewahrt, unb um bie SSilben an ben oer*

fchiebenen (Snben beS (SrbfreifeS mit ben liebenben Firmen engl ifeher (kolonial«

politif 511 umfaffen, baju genügt aud) bie fd)led)te englifcf)e äRilitärbcrfaffung.

So braudjt bort bie Crganifation ber inneren Verwaltung fich nify Pur4
JWüdfichten auf bie 9JiiIitärorganiiatiou beengen ju (äffen. Sßtr aber ftnb

nicht in ber glürflid)en l'agc, unS fo ou&fchließlid) ber Pflege materiefler

^ntereffen mibmen 511 fönnen. Unfere auswärtigen Sorgen überfteigen ba8

9Jiüeau ber Sorge, wie ber ober jene wilbe Stamm in fernen 2Selttl)eüen
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ftdj am beften fruetificireu laffc, um ein ganj (rrf>eblia)c3. Xcx 3iuecf, ben

ber beutfd)*preufjifrf)e Staat narf) feiner fjiftorifdjen Gntmirfclung unb feiner

territorialen £age §u erfüllen t)at, bebin(3t eine ffarfe 9)ftlitärorganifatton,

borum Fann ba3 englifrf)e ^orbilb, fo fd)ün beffen 9iaa)Q^nung bei unS

bom Stanbpunft ber ibealen Sfjeortc gefunben »erben möchte, für und ntct)t

in erfter 2 inte maftgebenb fein.

9(u$ für bic Crganifation ber prcuf}ifd)en 2?erroaltung t)at ber ®ebanfe,

bie ^robinjialöerbänbe aufgeben eine bebeutenbe, 9tou*c gcfpielt. Söon ben

großen 9?cformentmürfen für bie preufjifdje ^erroaltung, beren ©runb;

gebanfen Stein juerft in ber berühmten 9?affauer Xenffcfjrift bom 3uniu3

1807 als Sfi^e niebergelegt fjatte, fom befanntlid) (Siner nicfjt jum gefefc*

geberifdjen 5?lbfcr)luffc, nämlid) ber auf bie Verwaltung beS platten SanbeS

be$üglidje. Unter ben $af)lreid)en glätten, Weldje nad) bem 9lu§fd)eiben

Stein» au3 bem Staat3miniftertitm nodj hierüber aufgearbeitet mürben, ift

baS föeiffte unb ^ollenbetfte eine Senffdjrift beö aud) fonft an ber Reform*

arbeit Ijeroorragenb beteiligten Jttfnigsberger 9kgierung$ratfje3 ör^fe.

Tie jal)lreicf)en $enffd)riften au3 jener Seit bürfen überhaupt olute Söebenfen

als ba$ 53efte be$eid)net werben, wa3 mir an berwaltung3red)tlid)er Siteratur

für ^reugen befifcen. Sie ganj neuerbing* erfolgte ^ublication biefer Senf;

fünften aus ben bieten ber Slrdjwe unb äJÜnifterien buvdj Gruft 9Heier,

bietet für biele Materien boÜftänbig neue 91uffd)lüffe, bejüglid) anberer mirb

unjere bisherige Senntnifc wefeutlid) ergötzt unb rectificirt; lefotere§ gilt

inSbefonbere bon ben burd) <jkrfo in feinem Seben Steins mitgeteilten

Materialien. Specietl ergiebt fid) aus biefen neuen ^ublicattcncn, bafj ba3

oftpreujjifd)e ^robtnsialbepartemeut unter Sdjrötter für bie ©injelf/eiten ber

9ieformarbeit weitaus bas Reifte unb 93efte geleiftet t>at.

3n jener Senffd)rift griefeS ift mit aller (frttfd)iebenf)eit ber öebanfe

vertreten: bafj ber gan$e bisherige ^roüinjialüerbanb aufgehoben merben

müffe; l)tff)ere SSerWnltungsbeäirfc als bie Greife bürfe e3 überhaupt nid)t

geben, benn — fo begrünbet griefe biefen 3>orfd)lag — „bie Slbfonberung

nadj ^roüinjen l)abe bem 9iationald)arafter be3 Golfes gefd)abet; fie fei

eine Cuellc bon Separat^ntereffen gemefen; man f)abe immer nur au bie

^roüinj gebad)t unb barüber ben (Staat bergeffeu."

Unb babei gehörte Briefe fcineSwegs» ju benjenigeu SJiitarbeitern Steint,

meiere, bon frembem 2id)tc geblenbet, fritiflof bie Uebcrtragung tec bon

anberen Staaten importirten öebanftn auf ben preufjifc^eu Staat als bas

einzige 9tettungSmittel anfallen; üielmefjr erlannte fein 5luge mit grofjer

ftlarfjeit unb Schärfe bie Ijiftorifdjen 33orausfe|3ungen, auf melden in ^ßreufjeu

gebaut merben müffe, unb feine 9teformborfd)läge maren nid)t bermirrt Don

tfjeoretifdjeu Skalen, mie fic fo leidjt über ben SNann ber Stubirftube bie

.üerrfd)aft gern innen.

Sem Sriefe'fdjcn ©cbanfen mürbe bura^ bie ©efefegebung feine Sotgc

gegeben. Xcrfelbc trat bann neuerbingS mieber energifd) f)erbor bei 93e*

3iotb unb Süb. XXVII. 7*. 4



^8 pfyiltpp ^orii in Königsberg.

rattjung ber SScrfaffung, aber oud) bamalS crfolßto^. Sic 9td)tung bor bem

gefd)id)tlid) ©emorbeneu unb baburd) in ber Seele beS Rottes tief Söegrün

beten mar — unb mir bürfen bon gonjem #er,}en fagen: ©ott fei £anf!

— in ^reuften jeberjeit tief begrünbet, als bafj man leidjthiu bic rabi-

caten ©cfidjtSbimftc ber franjüfifd)«! iNebolution fid) l)ätte $u eigen matten

fönnen ober motten.

915er Scr)mierigfciten fjat eS genug gemacht, bie t)iftorifd)en ^robinjiat--

bcrbänbc ju conferbiren unb boef) ben Geboten einer gefunben SkrmaltungS

prajiS 9tccf)nung ju tragen: benn bom Staubpunfte ber teueren mar eS

unätrtetfclfjoft — unb ift aud) in ber $f)at bon feinem ber Staatsmänner,

bie an ber grojjen Reform mitgearbeitet f)aben, beftritten morben — bafe

bie Ijiftorifdjen ^robinjialüerbftnbc für eigentliche S3crtbaltung§be$irfe biet ju

gvofj feien.

Tic gcfetylidje (hlebigung bicfeS fünftes bilbet einen ber tntcreffanteften

unb bebeutenbften 93eftanbti)cile ber an ben tarnen Steint gefnüpften SHeform«

gefejjgebung. Gineeifctjöpfenbe ^iftor ifcr>c (Erörterung ber babei in^ragc fommen*

ben gcfet>lid)en Söefttmmungen läfjt fid) oücrbingS innerhalb beS r)icr gezogenen

ffialnnenS nict)t geben: fte müßte jur 93orauSfejuing haben eine boflftänbigc

Darlegung beS bon S'tiebridj 2Bill)clm I. gelegten 93erroaltungSfbftemeS.

GS mar für bie 3<* 1 * biefcS MönigS gemifi ein burd)auS gefunber

©ebanfe, bie Söermaltung nad) ^robinjen otjne einheitliche Gcntralbehörben

ju organifiren. £enn ber Umfang beS Staates mar hierfür nod) nietjt ju

groß unb ber ftönig t)otte nidjt aflein ben SöiHen, fonbern auch nQC^ P**1

fönlicfjer Anlage unb faßlicher Srcimtnifc ber $ert)ältniffe bie gätjiglcit, in

eigener «ßerfon unb im botlften «Sinne beS SSorteS oberfter Gfjef ber Staate

bermaltung ju fein, beraten bon feinem Staatsrate). GS mar ja ju aHert

Seiten baS oberfte ©runbprineip ber Regierung in ^reufjen unb mirb e?,

fo (Sott miß, immer bleiben: baf? bie Könige il)ren Staat felbft regiert

t;aben. tfriebrid) SBiltjelm I. §at baS nun nidjt nur im (fronen, fonbern

befanntlich bis in bie fleinften <5tn3clt)citcn herab gett)an. Xarum mar e*

möglich, jur ©runbtage ber bermaltung ein ganj felbftänbigeS ^robinjial»

fbftem ju machen. GS gab bamalS bier ^robinjiatbepartementS : ic eineS

für Greußen, Bommern unb bie flecumarf; für bie ilurmarf, 9Nogbcburg

unb £>alberftabt
; für SWijiben»9iaOenSberg; für (Mbcrn, (Hebe, SWoerS. 3n

biefen ^robin^ialbepartementS mürben unter bem SSotfife eineS 9)iinifterS

principiell färnintlicrje 5tngctcgenheiten ber ^robinj bearbeitet unb enbgiltig

cntfctjicben. SSie ober trojj biefer nicht fadjlidjcn, fonbern rein geographifefoen

Crganifation bodj bon Slnfang an bem Üiealfuftem baburch eine gcroiffc

Rechnung getragen mürbe, bnjj einem jeben ber bier ^robin^ialbeparternentS

gemiffe ©egcnftänbe jnr Bearbeitung für bie ganje Monorchie übertoiefen

maren; mic bann meiterfjin baS ^kobinjialfbftem griebridt) 9S3iIt)cIm 1. unter

Sriebrich IT. mehr unb mehr burdjbrochen mürbe: baS fann \)kx nidjt im

Gin$etnen berfolgt merben. ^ebenfalls a ber hat griebridjber ©rof>e ben prin*
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cipieUen Uebergang 511m mpbernen ^intfterialfpftem in feiner ©efefegebung

noch nid)t ppu>gen, nu'e jo überhaupt feine S?ertüQltung«geffl\e ber princlpieflen

Unterlege entbehren unb nur (Stücftuerf ppu Reformen bilben, roährenb bper)

eine bem erweiterten Umfang ber 9Wonard)ie entfpred)enbe unb ben aud) in

anberer SBejic^ung geönberten 3>er$ältniffen be£ Staates Üiedjnung tragenbe

grmibfäfclitfje 23crloaltungare[prm ju einem fo bringenben ©ebot ber (Stnatö-

raifpn getrorben rpar. $ie Gfrxofy beö grpfjen SünigS lag eben nid)t nad)

ber (Seite ber 23erraallung§prganifatipn unb, wenn aud) ntd)t allein, fp bort)

mit \)at biefe UnterlaffungSfünbe bie Sd)tt>ächc öcrfc^ulbct, in tpefdje ber

preufrifdje (Staat 51t Anfang unferrS Safjr^unberW burd) bie £c3prganifatipn

feiner StaatäPetmaltung gcratljrn nmr.

1800 maren neben bem immer ganj felbftänbtg gebliebenen fd)lefifd)en

nprf) Pier ^rppinjialbepartemcntä Parljanben: ba§ erfte für bie fturmnrf,

ÜJieumarf, jammern unb Sübpreufjen; ba§ jtreite, U>eU$eB ^aroenucr9

leitete, für 9lnSbad) unb Söapreutl), ba3 britte unter bem Sreifyerm Ppn

<Sd)rötter für (Sübpreufjen, 9cprbpftpreuf3en unb ©eftpreufjen, ba§ pierte für

bie nieberfad)ftfdjen unb roeftfälifdjen SanbeStfjeile; baneben gab e£ aüerbingS

aud) Pier 9iealbepartement3, beren eineS Pan (Stein geleitet rourbe.

Unfer mpbernrS SDiinifterialfpftem ift bann in ^}reufjen burdj (Stein

gefa^affen tuprben. 3>n ber 9Jaffauer $)cnffd)rift Perbreitet ftd) «Stein au3*

fii^rltd) über bie 9iadjtf)ei(e ber ^?rt>Pin$ialmimfter, fie Ratten leicht ben

einfeitigen örtlichen ©eift einer ^rpPin$ialbef)prbe bei fid) au3gebtlbet ; eä

fei aud) ganj unmöglich bafj ein 9JJinifter bie 33criüaltung8gruubfitye aller

if)m anPertrautcn ©efd)äft§jrpeige fenne unb mit gleidjcm ^ntereffe umfaffe;

aufjerbem fei bie Ginfjcit ber 23ermaltung gefdjronnben, inbem gan$ entgegen-

gefegte ©runbfä^e 31t berfelben 3*»t »l bemfelbcn ®ef$8f$)tueig unb in

berfelben <Sad)e an perfdjtebenen Birten angeroenbet warben, fp bafj c3 megen

biefer fef)lenben (Einheit unmöglich gemefen fei, allgemeine 9Jcafjregeln ju

ergreifen unb auszuführen, £e grpfjer ber Staat, um fp nötiger fei c§

aber, fatale Ginria^tungen 51t treffen, bafj ©inheit in feiner 93eroegung er>

lialten unb bie jerftüdclteu ©ffd)äft$$tt>eige cnblid) an einem ^unft ju einem

©anjen Perbunben mürben.

Sn btefem (Sinne erfolgte bann burd) bie (SabinetSprbre ppm 24. 9Jp«

Pember 1808 bie (£inrid)tung unferer heutigen Stfintfterien ol§ ber einljeit*

liefen dcntralPermaltungöftcllen für bie ganje 2J?anard)ie unter Aufhebung

aller ^rpPinjialmmifterien*). Tie 3at)l berfelben betrug urfprünglich fünf:

\) Xicfc iHrrorbnung, obwohl vom ftfrug DoKftOgflt, trat nl£ foldjc ntdjt in

JKedrtelraft. 3t)r auf ba* ^'iiniftoi tolfuftcm fce*iigltd)tt >ljalt trat in 9tc$t*frafl

bind) bic bereits nad) bem ?lu$idu'iben Steint au£ bem preuftifd^en Staatsbicnfr

crlaürnc (Snbinetdorbve Vom lfi. Tciember 1808, bie bonn nu'iterbin toiebef eifert

nmrbe burd) bie beriiiimte Kobinctiiorbre vom "21. Cctober lsi<> über bie peränbtrtc

^erfaiiung aller oberften 2tttatobc()örben.
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SlusmärtigcS, 3uj% SOiilitär, ^olijei unb tfinanien; bic brei erftgeuannten

SRiniftcrien finb in ber »eiteren GnttPicfcfung nur roenig beränbert morben,

inbefe au§ ben beiben lefctgenanntcn befanntlid) eine ganjc Sti^atjl fclbft

=

ftänbigcr Sfliniftcr.en Ijcrborging. grii^citig fdjon mürbe für bic £ird)cn*

unb Sd)ulangclegcnl)eitcn ein felbfiänbigeS SRimficrium gesoffen unb {jniie

fmb äug beut prcufjifdjen SHinifterium bcS ^nnertt, rocld)e§ nad) ben erfien

planen bic beiben SMfort» ber ^oüjci unb ber o-inan$en umfafjte, fcd)4

prcufeifdje unb r»icr ftcic§§*(rcntvalücrroaltung3ftcllen getnorben. So intcr*

effant c§ roäre, biefe GEntmirfclung im Ginjelnen 5U bcrfolgen, fo muffen mir

un3 bicS iod) berfagen: ein principiellcS ^ntcreffc Wtte biefe (httroicfelung

aud) für bic t)ier ju bcrjanbclnbcn Stögen uid)t; an ber Örunblagc, bic

Stein im l^afjre 1808 gelegt tjatte, ift ntcr)t mcf)r roieber gerüttelt loorbrn.

9£?ot)l ober mufj bezüglich ber Organifation bc§ StaatSminifteriumS

nod) Gin ^unft fjerborgcl) oben roerben, ber fdjon bamalS 311 rjöefjft intcr*

effanten XiScuffioncn 3lnlafj bot unb bem aud) in ben Ickten beiben 3a^r-

jeljnten bic öffentliche Slufmcrffamfctt im beutfdjcn JJtcidje fict) roieber in

tcfonbcrS lebhafter Steife jugeroenbet fjat. 9?act) ber Stcin'fdjcn ©efefr*

ßcbung Don 1808 gab c8 fein cin^cit(ict)c§ StaatSminiftcrium, fonbern

nur einzelne 9fcffort8, beren (St)cf§ in feincrlei Uiiterorbnung8bcrt)ältnifj,

ja a(§ SRiniftcr aud) in feincrlei ®cfammtbcrf)ä'Itnif$ 511 einanber fianbrn:

mit einem Sötte, bic (Steinte ©efe^gebung fennt fein ©cfammtftaatS*

minifterium unter einem $<iniftcrpr(ifib™ten
;

biefer »irb erfefrt burd) ben

Staatsrat^ beut jmar bic SJcinifter Traft tt)rcg SImtcS angehören, in bem

aber auf>crbcm aud) nodj jn^lreidje anbere SSürbcnträgcr Sifc unb Stimme

fjaben; ^räfibent bc3 Staatsrat^ ift ber Bönig. 3um Staatsrat!) gehören

neben ben ÜWiniftcrn nod) bic ^vinjen be§ föniglicf)cn #nufe8 bom bollenbctcn

ad)t5el)nten ScbcnSjoljre ab, ferner eine 9(njaf)l ©cl)cimer Staatsräte,

nämlicf) fraft ifjrcS SlmtcS bic 2?orftcf)cr ber SIbtrjcilungcn in ben SDcinifterien

für ginanjen, ^oltjei, Sfticg, je ein 9?atl) auS ben Sttiniftcrien für 9[cuf$erc8

unb 3 llf% enblicfj eine Slnjaljl r)öl)crcr Staatsbeamter, bic ber ftönig auf

©runb perfönlidjcn 3?ertrauen3 beruft. Turcc) baS Plenum bcS ©raat3=

ratljcS foQten alle (^efefce unb allgemeinen 58crroaltungSborfd)riften borberattjcti

unb eine fortlaufenbe (Xonfrole über bie einzelnen Dtcffortbcrroaltungcn ber

SWinifter geübt roerben. Xcr fo organifirtc Staatsrat!) bilbet einen

intciuirenben 93cftanbtr)eil aller älteren föeformpläne; baS Stiftern ber

2tcin'fd)cn 3>erorbnung Dom 24. 9iobcmber 1808 berufjt ganj auf ir)m;

bic föniglidtje Crbrc bom IG. Xcccmber 1808, roclctjc nadt) SteinS 51u£-

fct)cibcn baS $)iinifterialft)ftcm einführte, fal) jcbecl) borerft bon ber ©inrid)*

hing bcS Staat?rattic§ ab; bagegen bic föniglicrje Drbrc bom 27. Cctober 1810

auf mcld)ec bag geltenbc 5Red)t beruljt, toerroivflidjt ben @taat3ratr)8gcbanfcn

roefentlict) im <Sinne ber SSerorbnung bom 21. 9cobember 1808
f

nur mar
bie Stellung ber SDcinifter gegenüber bem Staatsrate) nac^ erftcrem 0cfe^

eine freiere als naefj legerem. Xie fpäteren ©efe^c ^aben an bem principe
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^icrjta geänbert, fonbern baffelbc tebigttc^ aufgeführt. Sirflid) eingerichtet

ober luurbe ber Staatsrat!) erft im 3af)re 1817, febod) unter 9lu3fd)lufj

ber Slbtheilungäbirigenteu in ben SDiinifterien. Seit 1846 ttmrbe ber

Staatsrat!) nid)t mehr berufen; bie 93erfaffung3ur!unbe 'erwähnt benfelben

md)t; aufgehoben aber finb bie älteren ©efefce rtic^t.

$urd) bie §arbenberg'fd)e*,) Öefefcgebung oon 1810 erfuhren jebod)

biefe ©efefcc eine toc) entließe ilkränberung. 3war iourbe ber Staatsrath

beibehalten, aber bie gan^c ftaatörcdjtlidje (Stellung beffelben mürbe principiell

toeränbert bntdt) bie Schaffung beS Staat*!an$leramte3. 3» biefem Slmte

coitcentrirt ftdj bie gefammte StaatSücrtoaltung: aüe Giuilfad)en unb

biejenigen SJiilitärfachen, meldu? trgenbtuie mit ber Giuilöertoaltung jufammen*

Rängen, finb bem StaatSfanjler tägltct) bor^ulegen; alle ^erorbnungen ber

Geutralbchötben muffen ihm im dntrouif unterbreitet, unb roo e§ ftch um
unmittelbare Gntfcf)eibungen be§ ftünigS hQnoc^r alSbalb 2lb)cf)rift ber

Gntfcheibung ihm mitgeteilt toerben
; felbft über rein milttärifd)e 9lngelegen=

heiten füllte bem Staatsfansler allwöchentlich ein eingehenber Skricfjt erftattet

tt>erbcn; in alle DiefforlS tonnte befelbe eingreifen, inbem er ^Inorbnungen

ber SDJiniflcr fuSpenbirtc bis 3iir unmittelbaren (Sntfdjeibung beS König?

ober be§ Staatsrat!^; felbft fofort pofitio ju cntfdjcibcn foHte ber Staate

fanjler nur in aufeerorbentlidjen fällen befugt fein.

3n ber Schaffung btefcS olenipotenten Staat^fanjleramteS liegt ba§

«haraftcriftifchc SJcoment berjeuigen gefefclichen formen, burch Welche

#arbenberg ba§ bon Stein gefchaffene 2)?inifterialft;ftem ergänzte. £a*
StaatSfanaleramt ift befanntlich Feine bauernbe ^nftitution ber preufjifc^cn

StaatSuerfaffung geblieben, nach $>arbenberg§ $obe rourbe baffelbc nicht

trieber befefot. £ie SßerfaffungSurfunbe fennt baffelbe nid)t; bie oberfte Staate

berrooltung ift üielmeljr jefct concentrirt in einzelnen felbftänbigen Sleffoit«

unter einem ben einzelnen SDJtntflcm nur äußerlich borgefefeten ÜDiinifter*

Vräfibentcn; ftaatSreehtlid) übergeorbnet ift ben felbftänbigen SHeffortminiftern

nur bn§ ®efammt*Staat§imnifterium, in meinem ber 99iinifterpräfibent

lebiglid} ben SSorfty führt; bie materielle Selbftänbigfeit ber einseinen

*) i>iiin pflegt bie groBCit 8ieformgefe\ie, weldic und) ber ShitaftroplK von lfi<H»

neue (yruubtaa.cn für beu preufufd)cn Staat legten, alv bie Stein ;A>arbcnberg* fd)e

IKcformgcfeligebung }U bezeichnen, ol)nc babei einen Untcrfdiicb &tr>ifd)cn betn ftaats*

restlichen unb bem uolfcuurtbidniftlidien Xf^eit biefer ©efefcgebung ,su matben. ?ieö

ift, mie fid) au§ ber Arbeit von ßrnft Weier euibeut ergiebt, uurid)tia. 2er ftnatS*

vcditlidic Ihcil ber Öefeuc ift vielmehr fo gut wie gang bie alleinige ©ebanfenarbeit

Steine-, ber u o 1 1 c-tu i r t Ii f cti n ft i i ei) c Ibeil bngegen gehört ©arbeuberg. Meuterer vertrat

irt nnrtbirfiaftüdier »ejielmng ba0 $rinciu von ber fctrifjeit beö ^ubivibuinal bis $u

beu aufjerfieu Sonfcquenjen bc§ Srcihaubcl* unb ber OJenierbefrcifieit; Stein bagegen

ftanb auf bem acrabc entgegengehen Stanbyuntt. CN ift bamad) ein fdnucrer, aber

in ber bcutfd)en treffe oorberrfdienber ^rvtlntm, Stein junt ^aileiflänger ber abfoluten

tiiirtbfd)oftlid)en Jyveibeit ju modjeu. Tinin^ mar ber ganzen (Meöanfentuelt SteinS

ferner unb frember alt \cnci- abfolute ^retbeitvprinciv in .^anbel unb (Meioerbe.
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s
}ieffort3 ruirb burd) ba3 ©cfammt*8tant3miniftcrium jebod) nur inforpeit

beeinträchtigt, ate dtfatetien juu ©ntfcfjcibung ftetjen, meldje bie ganje

Hionarccjic betreffen, nnb bem StaatSminifterum au§brürflich übermitfen ftnb.

Der ^jarbenberg'fche ©ebanfe be8 Staatöfan^cramtcS ift jeboef roieber

aufgenommen morben burd) bie beutfdje föeid)3üerfaffung: bon fremben

Staaten r)at nur (Snglanb ein auf bem gleichen principe beruhenbe*. voenn

auet) im einzelnen nirf)t unroefenttid) anberä gefialteteS 9Jiiniftcrialfnftem.

Der beutfdje
s
Jieicf)§!anjler aber ift nad) ber ^erfaffung ber einzige 9Ücinifter

, bc* 9icid)C0; alte übrigen Söefjörben ftnb nur gcmiffcrmafjen bie 53urcau£

be3 ftai^lerS; bie an ber Spifec ber e^elncn ^crroaltung^roeige fte^enben

Staatefecretaire leiten rootjl tfjatfäcpd) ihre DteffortS felbftänbig, )taat&

rechtlich aber finb fic bem s3{cid)3fan$ter untergeorbnet unb teuerer fann

jeberjeit in alle 9ieffort3 poiitiö eingreifen, aud) in ba§ ber Slbmiralitär,

fomeit biefelbe S?crmaltung5behörbe ift, mäf)renb allcrbing» bie ?lbmiralität

aU rein militärische Gomiuanboftctte bom 9teid)*fan3lcr tiöUig unabhängig

ift, ein, nebenbei bemeift, (Sonflicte gerabe^u proooctrenbeS ftaat3rechtlicrje§

3ta$ältnt|; ntte £>anblungen ber StaatSfeeretairc finb ftaat^rcdt)tltc^ £anb*

hingen beö 9fetch«fan3ler£. Stucf) burd) baä SteÜOertretungSgefefc oom
17. SDciirj 1878 ift baran im s}kiucip nid)t3 geänbert.

iöotljog fid) bie Ginrichtung be3 9)Z;niftcriatft)ftcme§ für bie (ZtntxaU

oerroaltung in ^reufcen berhäftnifjmäfiig leidet, fo bot bie Organifation ber

^rooinjialoermaltung fcfjr r»iet größere Sdjmicrigfciten. Diefelbe beruht

nad) ber Stein^arbenberg'fchen ©efefcgebung auf 3toei ftaatSrechtlid) getrennt

31t rjoftenben ^uftituttonen: bem Sttmt bc§ Cberptüfibentcn unb ben Söe^irf^«

regierungen. Die hifIor iftf)en ^roüin^ialoerbänbe foHtcn, mie oben fd)uu

bemerft, nicht mie in tfrontreid) ju ©unften einer fd)ablonenhaften Devar«

tementöcintheilung jertrüminert, fonbern prineipiett conferoirt roerben; biefer

©ebanfe fanb feinen gefe^tidjen SluSbrucf in bem neu errichteten ?lmte ber

Cbcrpräfibenten ; bie ^robinjen roaren aber biet 311 grofj für eigentliche

SSertoaltungöbc3irfc, barum mürben fic in mehrere 93cjirfc getheilt, an beren

Spifce 93c3irf^regierungen gefteflt mürben, Der t)iftarifcf)c 'ülnrnüpfungspunft

für ba§ Oberpräfibentenamt liegt in ben früheren ^roüi^ialminiftern , bie

^irteregierungen finb bie Nachfolger ber früheren Kriegs* unb Domänen*

fammeru. Die Ginridjtung ber Regierungen 60t im ©a^eu mentg

Schmierigfeiten, ba e$ fief) babet nur um eine Uebcrlcitung ber früheren

ftrtegS* unb Domänenfammcrn, eineä ber houptfächltchften unb bor3Ügtichfteu

Stüde ber 2?crmaltung3organifarion griebrich SSilijetm I., in bie geäuberten

tf)atfächlid)en 58erf;ältniffc ber neueren 3eit r)anbcltc. Die einige principiellc

gragc, melche hier hn 3Jceinung§uerfd)iebenheitcn 5lnlaf> bot unb meldte ja

auch burch bie ©efejjgcbung 511 berfchiebenen 3citen in ganj entgegenge fester

Steife gelöft tourbe, mar bie, ob bie Regierungen nach beut Gotlegialfnftem

unter felbftänbiger ^erantroortlidjfeit ber ctnjeincn Wättje unb nur formeller

Leitung be3 ^räfibenten ober nach bem SDhifter bc§ franjöftfdjen ^räfecten*
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fnftemeä mit alleiniger Skrantroortlichfeit be£ (?ljef§, bem bie 9fätt)c nur

al3 £ilf3arbeiter jur Seite fteljeu fotlten, einzurichten jeien. 9Jad) ein-

gefjenben uub intereffanten S3erljanblungen über biefen principiell fo fyofy

roidjttgen s^unft entfe^ieb man fief) tamatS für ba8 erftere Stiftern, ßrine

33erorbnung Dom 1. Sluguft 1812, meld)e bie principielle Ummonbelung

be$ GoffegialfpftemeS in ba3 ^räfecturfpftem enthielt, blieb unausgeführt,

obtuof)! fte Dom Honig Poü>gen mar. (Erft bie neuefte DrganifationSgcfefc*

gebung f)at jene Ummonbelung, immerhin in mobificirtcr SBeiff, twUjogen.

dagegen mar ba§ 2lmt ber Cbcrpräftbenten bei feiner Errichtung ein

ungelöfteS Problem unb f)at biefen in)arafter längere 3eti §inburdj nidjt

berlorcn. Xie SRaffaucr Xntffctjrift tennt ba3 9lmt ntd)t. 55er ©ebanfe

beffelben rührt pon Slltenftein ^er unb ift in ber großen ^Denffc^cift, bie

biefer StaatSmonne in 9itga über bie Organisation ber preußiföcn S3cr*

maltung ausarbeitete, junt erften WMe auSfüfjrlid) entmicfclt. ?Utenftein

hielt ein OTittelglieb jroifdjen ben ^Regierungen unb bem äRtntftertum für

nöttjig, nid)t alz ^mifcheninftanj ber eigentlichen ^ermaltung, fonbern

lebiglidj al3 5luffid)t§betjörbe : ber Cberpriifibent fcUtc cinerfeit» ftänbigcr

(Xommiffar bc3 SüitniftertumS für bie ^robinj fein unb anbererfeitä ben

3ufammenf)nng unb bie (£inl)eit ber tierfd)iebeneu 33e$hf3üerroaltungen

barftetlen; eigentliche SÖcrroaltungSgefchäfte fofltcn benfelben nur nu$naf)m§--

meife übertragen werben, roefcntlid) nur für bie cioife SOÜlitärPermnttung.

^U» bie Hauptaufgabe ber Cberpröfibenten ober OtioilgouPerneure, mie

SUtenftein ba3 2lmt bezeichnete, backte lefcterer fiel) bie 3?ermittelung bc§
s
-i>ertet)r3 ber unteren 5khorbcn mit bem 2Jiiniftertum unb ganj

befonber» ben perfönlidjen ^erfeljr mit ben Unterttjancn im meiteften

Umfange; ber Cbcrpräfibent follc ftd) bie genauefte ^erfona(= unb 3Tcrrito=

rialfemttnifi fetner ^roPin$ üerfcfjaffen unb burd) feine perftfnlid)e Xfjcitigfcit

ein fefteS uub fd)bne§ i$anb 3miicf)en bem Staat unb ben Untertanen

fnüpfen, meld)' letytere ja ben cigentlid)cn 53ef)örbcn bod) immer mit. einem

gereiften ÜÜJifjtraueu gegenüberftünben. 'ülltenftcin fd)Iug bie (iruennung üon

üiet £berpräfibenteu Por: für ^Uipreußcn, Sdjlefien, Bommern uub bie

9)carfen, eitblid) für Berlin, bamit nid)t ganje ^roöinjen, mie bisher, biefer

Stabt geopfert mürben; bem berliner Cbcrpräfibenten füllte jebod) mefentlid)

nur bie ^oti^cioexmaUung zufommen.

3>cr ©ebanfe beS Cberpräfibentcn^lmteS mürbe bann meitertjin noch

Diel erörtert. Stein ^atte ben 2Utenftein'fd)cn ^orfcf)lag fi)inpatt)ifd) auf.

genommen unb nur 33ebenfen erhoben bezüglich ber principiellen (Sonftruction

be» 21mte* aU 2lufficht§inftan5; c3 merbe fid) iuct>t umgehen (offen, fo meinte er,

ba» 2lmt mit ber SSermaltung bod) in nähere ft)ftematifct)e $erbinbung 5U bringen,

benn nur bann meibe eö al§ Slufjichtsbehbrbc eine flcbeit)Uc^c SBirffamfett

entfalten fönnen. Sie richtig bicfeS Stein'fdjc ©cbenfen im ^vineip mar,

hat in neuefter 3cit bie CiVcfcfjicfjte bcS beutfcfjeu 9fcich§cifenbaf)namte3

Octtüefen, ber einjigeu mißlungenen Sdjötnung unter ben oberften Wcidyy
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bewürben, mißlungen beSfjolb, metl mon biefelbe ganj rein unb au3fct)lie&lich

auf bem blofjeu ^luffichtSgebanfen oljne jeben 3ufflntmeuhang mit ber mirf=

liehen ^ermaltung conftruiren 5U tonnen glaubte.

©egen Stein ober bemerft roteber Sd)rötter, unter aßen Mitarbeitern

Steint mcitauS ber f;erUorragenbfte , mie bte£ au§ ben bon Ürnft SOceier

publicirten Materialien 5ur (Soibenj erhellt: auch baejenlge, maS SUtenftein

ben Dberpräfibcntcn an VermaltungSfunctionen noef) juroeifen mollte, fofle ben*

felben genommen merben unb ba§ SImt rein ben Gfjaraftcr persönlicher Gontrote

ber gerammten probinj i" a^ unb jeber SGe^icljung tragen.

(So fjatte über ben ©cbanfen be» SImteS unter ben (Staatsmännern

ber 9fleformcpod)c ein (rinbcrftänbnifi nict)t erhielt merben tonnen. Diachbcm

bann ba§ 9lmt burd) bie (XabinetS'JDrbrc bom IG. $!ecember 1808, roeldje

bereits nad) SteinS erjmungenem $lu§tritt au§ bem preufjifchen StaatSbienft

unter bem Miniftcrium ü>ohna*$lltenftcin crlaffcn morben mar, gefejjlidj

tocfcntlid) im Slltcnflein'fchcn (Sinne gefdjaffen mar, fdjeint lange ^c'xt t)in=

burd) baö S?cr^ältnifj 5mifd)cn SÖermaltung unb 2lufficf)t faum überminblidje

Sd)ir>ierigfeiten bereitet 311 ^aben. 9luf förunb ber gemachten (rrfahmngen

moflte ©o^na ben ganzen 5luffi<f)t*gebanfen aufgegeben unb baS Slmt rein

al§ 23erioaItung§beljbrDe umgefdjaffeu miffen; im gleidjeu Sinne äujjerte fiefj

ouet) $inde, felbft Cberpräfibent in potsbam; ähnlich aud} Schön; unb ber

erftc fct>refifcr>e Cberpräfibent, bon Maffom, erflärte bie Snfiitution über*

haupt für gerabe^u fdjäblitf). Sängere ;>it mar man oemgemäfc in 3mcifel,

ob baS 9mt ficr) aß faltbar ermeifen merbc; 1815 mürbe baffclbe ^mar

befinitib eingerichtet, bann aber bei 23eratf)ung ber Söcrfaffung roieber emftlicr)

in grage gcftcllt, fchliefjlich aber bod) beibehalten, menn auch in feiner

principiclten Gonftruction micbcrholt mefcntlid) beränbert.

Leiter mürbe fobann bie Üieform auSgcbehnt auf bie Skrmaltung ber

Stäbte. 91u3 cingehenbeu Vorarbeiten entftanb bie berühmte Stäbtcorbnung

bon 1808, bis heute bie ausgezeichnete ©runblage ber prcufjifd)en Stäötc*

freiheit, aber in Se^ug auf baS 9Mat$ biefer Öreitjcit biel §u meitgeheno,

fo bafj bie ProjiS balb bie SJottnuenbigteit einer ©infchiänfung ermieS.

31 ud) biefe» ©efefc ift bon Stein angeregt unb in ber ©efd)ichte an feinen

Tanten gefnüpft, obmohl gerabe an biefem ber Reform Stein nur

geringen perfönlidjen $lntf)eil nahm.

9)?it grofjem ^ntereffe bagegen mibmete er fia) pcrfönlich ben Slrbeiten

für bie 9ieorganifation ber Vcrmaltung'beSj platten 8anbc§.~^ Siefer 7i}ci\

ber 9icform bot bie gröfjtcn Schmicrigfeiten, Schmier igfeiten, bie mohl auch buref)

bie neuefte ®efe(jgebung nicht als boüfiänbig ^übermunben betrachtet merben

fönnen; Sdjmicrtgfciten, meld)e in ihrem $auptpuntte bielleicht überhaupt

nicht übertounben merben fönnen. Unb menn mir im Parlamente in ben

legten 3«hrcu ftcreotrjp bie SSiebcrljolung ber Sorberung nach einer ben

moberneu StaatSücrf)ältnif|en cntfprcchcnbcn l'anbgemcinbcorbnung tjören, fo

ift e$ djarafteiiftifd), baf] nur foldjc Parlamentarier fich mit ©mpejafe jene»
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Stufe* bemächtigten, bei melden moljl ber 3roeifel erhoben merben barf, ob

fie bie $crf)ättniffe be§ platten SanbcS im Oftcn ber aflonarcfjie genügenb

fennen.

Die Sßermaltung beä platten 2anbe3 mar bis auf bie grojjcn mirth*

fcf)aftlid)en fteformgefefee Don 1807 bis 1811 eine rein fffinbiftfcfeubale

gemefen. Dominium unb Imperium beeften ficf>. Der ©ebanfe ber Staat»*

Iphcit mar be^üglict) ber 93ermaltung beä platten SanbeS nod) böttig un*

entmicfelt. 3™ar twvc ber Staat an ber SSermaltung be£ platten Sanbe» ftarf

beteiligt, aber nietjt in feiner ©igenfäaft als" Staat fonbern als" priuatredjtlidjer

Domänenbefi{ier. 9hir allmählich unb fümmerlid) mürbe biefer pribatredjtlicf)*

fcubale 3^ftanb be§ platten SaubeS burcrjfe^t mit ftaaidre$tltd)cn ©ebanfen:

5ir»et fünfte finb e3, bie fc^on im borigen Safjrfjunbert bie Ueberleitung

beS platten 2anbe$ au§ ber Sphäre be8 ^riüatrcc^te» in bie be» ftffent*

licf)cn Rechte»" vorbereiteten: bie menigftenS im ^rineip burdt)geführte 9lb-

töfung ber ®crid)t3barfeit bom ^ribatbefifo unb Uebcrnafjme berfelben auf

ben Staat, fobann bic Ummanblung be§ SanbrathSamte» auS einem ftän

bifc^en in ein in erfter Öinie ftaatlidjeS $lmt. SBeiter aber gelangte man
nidjt: bon einer mirflidjen ftaatSrecfjtltdjen Orgnnifation bc§ platten SanbeS

tpar feine Siebe. Die ^jauptmaffe be$ ©runbbcfifoeS mar im (£igcntt)um be»

(Staates ober ber abeligen £>errcn: Domänen unb Rittergüter. Daneben

gab e» jmar eigentliche Sanbgemeinben, bod) maren biefelben meber 5at)Ircic^

no^ lciftung»fät)ig genug, um eine prineipiede Söaft^ ber SBcrmaltung»*

Crgauifation fein ju fönnen; überbieS ftauben auch bie Dorfgemeinben 511m

grofjen 2$sÜe unter ber §errfd)aft benachbarter ©ut$herrcn. ^m bitter-

gut, beffen Grmerb prineipieü nur SIbeligeu möglich mar, lag für ba£ platte

Sanb ber Scfjmerpunft ber SSerhältniffe. Unumfchränft t)crrfcr)tc ber ©utS*

fjerr über fein fleineS Reich unb gemifferma&en aU Repräfcntant ber ge*

fammteu abeligen ©runbbefifrer bcf;crr[d)te einer ber ®ut3f}crren al3 Sanb^

rath beu SfcciS, berathen bon ber ©efammtfjcit ber abeltgen ©utSljerren im

Kreistag. 2ln biefeu SJerhältniffen mar mol>l im (Sinjelncn geänbert unb

gebeffert morben, aber bie prineipiefle örunblagc blieb beftehen: $u einer

3<*it, ba bie mittleren unb oberen Steile be» Staat»baue» bereits nach &en

ftjatSrcdjtlichen ©ebaufen bet neuen 3<*it umgebaut maren, jroar bic Unter«

ta^e be§ ÜöaueS noch böltig Don ben Ißrittcipten ber alten Scubal^cit bc-

herrfcht. „Der Staat enbete im Sanbratlj, unter beut fid) in breiten Staffen

ber feftgegliebcrte gcubalftabt lagerte."

Db eS ber hiftorifdjen ©crcdjtigfeit cntfpred)cn mürbe, hierauf einen 33ors

rourf für bie Staatsmänner jener 3eit 3U formuliren, mag bal)iiigcftcUt bleiben.

Gin ben ©ebanfen ber neuen Qc'ü genügenber Umbau beS Staat»*

ruefenS für baS platte 2anb bot ja in benienigen beut|d)cu Derritorten feine

grofen Schmterigfeiten, mo jahlreidje unb IctftungSfähige Dörfer ber Sdjlufj*

ftein ber ruirtr)fcr)aft(icf)cn Gut toidelunj gemefen maren; mo ber örunbbefi^

be^ Staaten unb ber großen Seubalherren buref) ^arcettirung unb Vererb»
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pad)tung in bic §ä'nbe 5otjlreid)er fleiner Ghunbbefifcer gelangt mar, bic

bann mit einer au* ber 9?atur ber £inge folgenben Diotfjmenbicfcit

leiftung*fäf)igen Torfgcmcinbcn fidj sufammcufcfjloffcn. £ie* mar ber Cmt*

mirfelung*gang ber Tinge in Süb* unb 99iittclbeutfd)lanb gemefeu. Köllig

anber* aber tagen unb liegen bic 2?err)ältniffe in Starb« unb Porjugsmcife

in 9iorboftbeutfd)Ianb. SU* aud) an ben branbenburgifcfj^cufiifaVn Staat

um bic SBenfce be* 17. unb 18. SaluTjunberl* bie grage herantrat: in

melcfjer 8orm ber Staat feinen ungeheueren Tomauialbefit* fiinftig ausnützen

folle, uad)bem ba* fßrincitt ber au*fd)licfilid) eigenen 33cmtrtl)fd)oftung fjatte

aufgegeben merben muffen, ba mar c* eine Grutfcrjcibung öon Pieflcidjt ber

tjängnifeoofler, jebcufall* aber Don ganj funbamentaler Söcbcutung, bafi au*

finanziellen Oküuben ba* St)ftem ber 3citpad)t bem ber (Erbpacht borgejogen

mürbe. Ten Vorzug eine* fcl)r Picl f)9f)crcn finanziellen Ertrages rjatte ja

elfteres St)ftcm un3meifelljaft; lefoterc* aber rjätte ben ©orjug berjenigen

(Intmicfelung geboten, meldje in Süb= unb Söiittdbeutfcrjlanb jur au*fd)lic|V

lidicu Crganifation bc* platten £anbe* in Torfgemeinben führte, Ii* faun

mir fjier nicfjt obliegen, bie Diclumftrittene örage 511 erörtern, ob in mirtf)=

fdiaftlidjer Sbe^icOung, unb jtoar nid)t allein ber ^riPat-, fonbern aud) ber

Staat*mhtl)fd)aft, ba* Stiftern bc* örofcgrunbbefifce* borfttt$il$en fei ober

ba* bc* ftlcinbefitu:*: mer Ocrmödjtc fid) mol)l ben fdjmcrmiegenben Qhüubcn,

bie jur Sücjaljung ber «rage im elfteren Sinne brängeu, gau$ 51t ent^ietjen?

Slaat*red)tlid) aber ift ber auf Örunb ber prenfufdjen Irntmitfclung con-

feroirtc Qh-oftgrunbbcfift in ber gorm ber felbftänbigen (9ut*gemcinbe, bie

tr)atfäd)lid) bod) aud) jeftt nod) nur au* bem 05ut*t}crrn befielt unb be*

flehen fann, ein unüberminblid)c* ^inbernifj für bie Oermaltun g*red)tlid)c

Crganifation gemefeu, unb mit aller 33efcf)eibcnl)eit fei bic SÜcmcrfung Oer*

ftattet, aud) geblieben, fo baf* Grnft SPteier in ber oben ermähnten Arbeit

Wngcfidjt* be* Umftanbc*. bafe l) ber ©utsbejirf al* fclbftiinbigcr

OiemeinbePerbanb gar nicfjt organifirt merben fann, unb 2) bie Torfgemcinbeu

bei ifjrcr geringen Qafyl unb £ciftung*fäl)igfeit e* 51t einer crljcblidjen 58e=

beutuug nidjt 311 bringen Peimögeu, fid) ju bem Urtlieil gebrängt fiel)t:

„ber eigentliche (Sommuualocrbanb bc* platten 2anbe* ift im Cften ber ftreik*

3« ben Satiren 180«; bi* 1812 mürbe eine grofjc 3**^ 1)011 8WD*

fd)(ägeti unb planen über bie Crganifation bc* platten iianbeö aulgearbeitet.

£a§ ÜDiatcrial, meld)e* uu* Grnft SÜteier jüngft burd) feine s}>ublicationcn

jugänglict) gemad)t l)at
r ift gerate für biefen Sljcil ber SHcformarbeit Doli«

ftänbig neu. ^rnmer ift c* ber fetbftänbigc Qhtteberbanb, ber bie .fraupt*

fdjmicrigfcitcn für bie Crganifation bietet; mit (fmpfjafe betont Sdjön: baf;

bod) ba* Siecht, bie Staatshoheit ou^uüben, uid)t angeboren fein ober ge-

tauft merben fönne. Slber fclbft Sd)bn, ber unter allen Mitarbeitern Stein*

feiner galten 9iaturonlagc gemäß am flrengftcn unb oft unter bebeuflictjcr

9iid)tad)tung ber trjaifncfjlidjen ^erfiältniffc ^riueipien Pertrat unb bereu

(fonfeguenjen bi* 51t (£-nbe 50g, fclbft 2d)öu mußte fdjliefilid) jngefteljcn.
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bau eine rcd^tlicf)c Simberftellung ber Rittergüter auücrf)alb ber fimftigen

(9emeinbeberbänbe nidjt werbe oermieben werben fimnen.

Gin .^weiter
s}>uuft, ber nod) bei ber Crganifation bc» platten £anbc3

jh ben lebtjaftcftcu unb intereffanteften (ftörtcruugen Slnlafi bot, war bie 5ragc

ber Selbftberwattung.

£er ScIbftüerwaltungSgebanre an ftd) war ja für ben prcu^ifd}cn

'Staat nid)t* 9icue$. 3™ ©egenttjeil, bie cjan^c Verwaltung beä platten

£anbe$ war bi§ 1806 fo gut wie au»fd)lief}lid) Selbftoerwaltung gewefeu,

unb bie StaatSberwaltung war auf biefer (Stufe ber Crganifation uöUig

nnau*gebilbet geblieben, S^orum e$ fict) bei ben ffieformentmürfen Don 1800

bU 1812 in biefer gragc ^anbette, ba§ mufjtcn mefeutlid) jwei fünfte

fein: einmal baS, wa» bis baljin ein ^Jriüileg be£ 9lbel£ gewefen war, ben

neuen Staat3grunbprincipien gemäß al§ ein 9ied)t be# ganjen 3?olfe$ 51t

conftitutreu
; fobann ^Weiten»: bie richtige orgauiferje Verbinbuug jmtfdjcu

Staatöücrmaltuug unb Selbftüerwaltung ^aufteilen ; bem ©ebanfeu feften

gefejjlidjen SluSbrud 3U geben, baß bie Selbftoerwaltung materiell unb prin*

ctpiell nidjts 9ltibcre3 ift unb begrifflich fein faun als Staatsverwaltung;

baü bie in ber Selbftoerwaltung enthaltenen Wedjtc 9iid)tv fiub als" £>ot)eit»*

rcd)tc beö Staates, wcld)e oon festerem ben untergeorbneten SSerbänben im

(Staate jur Slusübung bclegirt werben, unb bau alle Selbftoerwaltung nur

unter biefem principtelleu ©efitt)t^punfte in itjrem SSefen ridjtig erfannt unb

in ifjrcr ?lu§fül)rung rid)tig geftaltct werben fann. Cr» ift befanut, Wcld)'

grofjeä gerabeju entfdjeibcnbeS ©ewid)t Stein auf ben Ökbanfen ber Selbft-

uerwaltung legte, wie er biefeu ©cbanfen in ber 9iaffauer £cnffd)rift in

einer für alle ßfiten richtigen Steife mit fdjönen, tief empfunbenen Korten

$ur x
-8aft» ber ganzen Sieformnrbcit machte.

Ter 3)iittelpuuft ber ganzen Reform ift für Stein „bie Belebung beö

©emeingeifte* unb 93ürgetftnuS, bie Bemühung ber fdjlafenbcn ober falfcr)

geleiteten Strafte unb ber jerftreut iiegeuben ßemttntffe, ber (SinHang $mifd)en

bem ©eift ber Nation, ir)ren Hnfidjteu unb ©ebürfniffeu unb benen ber

etaatsbef)örbcn, bie S&ieberbctcbnng ber Gkfüfjle für Batcrlanb, Selbftänbig=

feit unb 9?atiimalel)re", mit einem SBort: bie 5HMebcrr)crftellung ber bcrlorcn

gegangenen Beziehungen zwifajen Staatsgewalt unb Volf, beren Berluft nad)

ber Siataftropt)c bon 1800 fid) fo oerhäugnifjooll gezeigt hatte. „Ter

gormeufram unb £ienftmed)anismu» in ben (Tollegieu wirb burd) Aufnahme

Don sJlNenfd)en aus" bem ©ewirr be§ praftifdjen 2eben£ jer-trümmcrt unb an

feine Stelle tritt ein lebenbiger, feft ftrebeuber, fdjaffenber (Mft, unb ein

au3 ber Sülle ber 9?atur genommener Wcid)thum bon Slnfidjten unb (Gefühlen".

„3ft ber (£igentljün:er bon aller $heilnnl)me an ber ^roöin^ialocrwaltung

au§gefcr)loffen , fo bleibt baS Banb, ba§ ir)n an fein Vaterlanb binbet,

unbenujtf; bie Slenntniffe, weldjc ifjm feine Verl)ättuiffe ju feinen (Gütern

unb Mitbürgern oerfdjaffen, unfruchtbar; feine
s

«h?üufd)c um Vcrbcfferungcn,

bie er einfielt, um ^IbfteHung bon ifiiübrä liefen, bie il)it brüden, berhallen
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ober werben unierbrüeft, unb feine Üflufje unb fträfte, bte er bem Staat

unter gewiffen Vebingungen gern wibmen mürbe, werben auf ©cnüffe aller

Slrt bermanbt ober in 9tfüffiggang aufgerieben. 9)can tobtet alfo, inbem man ben

CSigenthümcr bon alter 3:t)eilna^me an ber Verwaltung entfernt, ben ©entern*

geift unb ben ©eift ber Dconarchie, man näb,rt ben Unwillen gegen bte

9tegtcrung, man berbielfälttgt bie VeamtcnfteHen unb bertheuert bie fßet*

waltung." „Steine Dienfterfahrung überzeugt mid) innig unb lebhaft bon

ber Vortrcfflid)feit zWecfmäfjig gebilbeter Stänbe, unb td) fe^e fie als ein

fräftigeS Littel an, bie Regierung burefc bie $enntniffe unb ba3 Slnfe^cn

aßer gebilbeten klaffen ju berftärfen, fie alle buref) Ueberjeugung
, Dljeil'

naljme unb SOiitwirfung bei ben DJattoualangelegenfyeiten au ben Staat $u

fnüpfen , ben Gräften ber Station eine freie Üfjätigfeit unb eine Südjtung

auf baS ©emctnnütyige 51t geben, fie Dom muffigen finnlidjeu ©enufj ober

bon leeren .föirngcfpinnften ber 3R(tap$t)ftf ober bon Verfolgung blo» eigen-

nüfoigcr ßwecte ob^ulcnfeu unb ein gut gebilbeteS Organ ber öffentlichen

Meinung ju erhalten, bie man jetyt au§ ^leufjerungen einzelner Sftänner ober

einzelner ©efeflfdjaften bergeblich ju erraten bemüht ift".

Sin biefen in ber 9?affauer Denffchrift niebergelegten ©runbfäfcen r}at

Stein unberbrüdjlia^ fcftgetjalten, unb in biefem Sinne barf man il;n mit

9lect)t als ben Vater ber preuf>ifd)en Selbftberwaltuug bezeichnen; £>arbenberg

hatte djarafteriftifdjer Söeife für biefen „liberalen" Selbftbcrmaltung3gebanfen

fet)r biet weniger Verftänbnifj. Dafj Stein übrigen» im (Siit&clnen ben Sßeittj

ber Selbftberwaltung übcrfd)ä^t unb anbererfeitS bem gegenüber ben Skrth be£

bcfolbcten Veruf3beamtcntt)um§ in ungercdjter Steife fjcrabgefefct b,at, wirb

eine Betrachtung, bie fnftorifcf) gerecht fein will, nicht leugnen bürfen.

Dte prafttfehe Durchführung be§ Steinten SelbftoermaltungSgebanfenS

hätte in erfter l'inie bei ber VerwaltungSorganifation be§ platten SanbcS

erfolgen muffen. $n ber Dl)at finb auch oie Vorarbeiten für btefe Drgani*

fation bon jenen ©cbanfen beljevrfcht. Die Reform aoer gelangte hier nicht

jur Vollenbung. Der einige gefejjlidje Verfug , bte Selbftbermaltung im

Steinten Sinne 5U berwirfliehen, begeht fid; auf bie ^robin^ialberwaltung.

unb biefer ift böHig mtfjgtütft, wag Schrötter fdjon borher tlaren Vlitfe£

borau»gefogt t)atte. Die Verorbnung über bte Organifatiou ber ^robinjtaU

berwaltung enthält nämlich bie Veftimmung, bafi in bte DiegierungScotlcgien

auf ^räfentation ber Stänbe berntittelft Ernennung burdt) ben ftönig Sclbft*

beimaltung§beamte mit bollern Stimmrecht aufzunehmen unb in ben einzelnen

Materien al» Gorreferenten zu befteHen feien. Stein war trofc bc3 ent»

fehiebenften SBtberfpruct)§, ben Sdjrötter l)tercicgen erhoben hatte, nicht bon

biefem ^Manc abzubringen gewefen. Verwirflicht Wtttbe ber ©ebanfe nur

in Oftpreufjen, $itt ergaben fich aber fofort fo fd)were unb häufige

(lonflicte zwifdjen bem Sclbftberwaltungöelement unb ben Veruf^beamten
v
im

(Sollcgtum, bafc bie Unmöglichfeit ber ganzen Einrichtung auf'£ JVlarfte ju

Dage trat. Vereit* tut Sal)ve 1810 war ber ©ebanfe bollftanbig preis*

gegeben unb man ift nie wieber auf benjelbcu zurüefgefontmen; bte im %afyxe
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1875 erfolgte Crganifation ber ^roöiuäialfelbftüermaltung beruht auf einer

üöllig anberen ©runblagc.

$te SRcforotcntroiirfe für bie SBermaltung beS platten SanbeS blieben

bffanntlid) unau»gcfüf)rt, obwofjl biefelben beim SluSfdjeiben ©tcinS auS bem

©taatSbienfte fpccicll burd) ©d)rötter fo forgfältig unb grünbltct) üorbereitet

waren, baf? eS nur nod) beS legten gefcfcgeberifdien «IbfdjluffcS beburft

fjätte, um aud) in biefer 93c5ief)ung ein, wie man woljl annehmen arf, im

©anjen lebensfähiges SBcrf ju geftallen. ©teinS 9?ad)foIger grlangtcn nic^t

51! biefem Slbfdjluffe. Sic „führten baS faft fdjon im £afen geborgene

3af)rjeug wieber fynauS auf bie Iwfje ©ee ber Entwürfe", bie eS berfdjlang.

$n feiner gragc f)at fi$ fo beutlid) Wie in biefer gejeigt : bafj ©tein allein

ber grofic Staatsmann war, auf beffen Schultern bie Reform beruhte.

S5?eber ©teinS unmittelbare 9?ad|foIger Xoljna unb SUtenftein, nodj färben*

berg, ber feit 1810 an bie ©ptye ber ©efdjäftc getreten war, fjatten in

biefer örage bie gäfjtgfeit eines großen ftaatSmäunifdjen (?ntfd)luffeS. „(SS ift,"

bemerft ©ruft SDfeier mit toollftem SRedjt, „ein (Srreignifj bon einer für bie

mujjifdje ©taatSentwirfelung gar ntcr)t ju ermeffenben 33cbeutung, bafj in bem

für bie SBerwaltungSorganifation gerabeju fritifd)ften Momente ©tein jurücftreten

mujjte." Gr allein, war bie grofce tntellectueüe unb moralifcfye ftraft, welche

bie ©emittier 51t burdjbringen unb fortzureißen, frembe Talente $u befeelen

unb $u leiten wufjte. 3n biefem ©inne f)at Sftiebufjr, waS gerabe auS bem

93iunbe biefeS tiefreligiöfen 2Ranne§ befonberS ferner wiegt, baS SSort auf iljn

angewenbet: „Xu bift ^ßetrus unb auf biejen gelS will icr) meine fiirdje bauen."

Grft bie neuefte ßeit r)at unS Scbenben einen tljeilweifen Slbfc^Iufc in

biefer Widjtigfien unb fdjwierigften 31ufgabe ber ©efefegebung gebraut.

Wöge unferem glorreid)en greifen ßaifer bon ber 2>orfef)ung befdjiebcn

fein, mit feinem geliebten Tanten nod? ben Slbfdjlufe beseitigen ©cfefcgebungS=

arbeit 51t fanetioniren, bie beftimmt ift, bie cnblid)c unb öollftänbige (£int;eit

in ber S?erwa!tung§organifatiou ber 2Ronartf)ie f)erjufiellcn ouf ber 93afiS

beS ©taatSgebanfenS, ben unS bie ©efd)id)te überliefert f)at unb ben wir

wie ein unantaftbarcS #eittgtfjum wahren müffen. in S?erbtnbung mit bem

richtig toerftanbenen, auS unf erer ©efd)id)tc unb unferen 93erf>ältniffen ent*

uommenen ©elbftöcrmaltungSgcbanfcn. Xann würbe ber erftc beutfe^e

ftaifer baS fficwufttfciu fjaben fönnen, bafj aud) in biefer für bie bauernbe

©tärfe beS preußifdjen unb bamit beS bcutfdjen ©taate» widjtigften grage,

bie nnfere heutige Qdt bewegt, wie in fo Dielen anbeten, ©ott ba§ ©ebet

crljört r}at, mit weldjem bor jroölf Sa^ren Der fiegreidje gclbljerr ber

bcutfdjcn ,£>ecre im ^ßrunffaal ber franjöfifct|en Könige ju 33crfaifle» bie

Staijcrfronc auf fein greifeS $aupt gefegt f)at, baS ©ebet: „UnS aber unb

Unferen 9iad)foIgern an ber ftaiferfrone wolle ©ott üerleitjen, aKjeit 9Ke^rer

bc§ Teutfdjen 9?eic^eS ju fein, nid)t an friegerifdjen Eroberungen, fonbem

an ben ©ütern unb ©aben bcS SriebenS auf bem ©ebiete nationaler 2ÖoI)ls

fa^rt, Sreiljeit unb ©efittung."
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tc QHHtcrmrjtfycn bcr ®ried)cn tuarcn bcfanut(ief) ntd)r3 3lnbere§

al§ bie ju menjd)lid)cn ©eftalten Derbid)tctcn allgemeinen 9?atur=

anfdjauungen. Xic ©öttcr nahmen ntcnfc^ficfjc Scrm an, unb

biefer 2tntl;ropomorpl)i3mu§ betjcrrfdjtc ba§ gefammte flafftfdjc

Slltertfjum.

3m Dollen ©egcnfa|jc baju entroitfelte ftd) ber djriftlidje SDtytfytf. Gr
gel)t Don einer gefdjidjtlidjcn £lwtfad)e, Dom Auftreten einer biftorifdjen

^>erfbnlid)fcit auS unb gedingt buref) bie fagenbilbeube ^>r)antafic ber erften

d)iiftlid)en $al)rl)unberte 511 einer Dollftänbigcn Slpotljcofe. Giner Jungfrau

<2olm, nid)t bloS einer ber mräncjcidjnetftcn Qubrn, fonbern überhaupt bcr

größte, reinfte, ebelftc iWcnfcf), ber je gelebt, unternimmt bie llmgeftaltung

ber gefam inten antifen Söelt. 90? it 9?td)t§ auSgerüftct al§ mit ber Sraft

fciucS ©eiftc§, ber £>ofjeit fcinc§ SSollenS, ber fittlicbcn Sautcrfeit feiner

Seiire, beginnt er bcn Stampf gegen ba§ Derfnöcfjrrte 3ubrntfjum unb bie

Hcräufserlid;tc griedjtfd) römifdjc Söelt, unb inbem er feine SOfiffion mit bem

2obc befiegclt, Dotlcnbet er ben <Sirg über bie alten 9?cligion«fnftcme.

Slbcr biefe grofce ftttltdje Sfjat für fid) allein l;ätte bie Waffen nid)t

bewegt. $£ic munberbebürftige üHNenfdjfjcit Verlangte nad) übcrirbifcfjen, über=

natürlichen Beglaubigungen. (So cntftanb au3 biefem SüebiirfniB ein Doli-

ftiinbiger äRtjtfjrö, unb obluotjl bic überlieferten Söorto unb £l)atcn (ibrifti

m
) Tie äKarienucYfljrung in bcn crftcn ^nfirfmnbcrtcn, Don Dr. ?(. ßc&ucr.

SRit 8 $oypcltafdn in Steinbrucf. etuttpnrt, 3. t«. (£ottn. 1881. 8.
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Bie niariciircrc^runa in ben crftcit 3abrbiin£>erten. G{

ba,$u nic^t ben mtnbeftcn Slnlafe boten, toarb feine ©cftalt in? Supra*

naturalifiifdje gefingert unb in§ SDirjtfiologifdje umgeprägt. £a man für

ifjn einer imiftifcfjen Ülbftammung beburftc, fo »oarb alsbalb bic Gteftalt

feiner 9Jiutter, bie nod) in ben (ibangclien bullig in ben £>intergrunb tritt

nnb burerjau^ uebenfad)lid) berjanbelt mirb, ein ebenfo midjttgcr Öegenftanb

für bie d)riftlid)e Sagenbilbung. SBaljrenb ba§ 2lleib in ber gricdjifd):

röntifcfjen SBelt ftetfi in Reiter Sinie ftctjt, erwägt mit bem Gfjrififiittjum

ber SnltuS bc£ „Gmig^eiblidjen" nnb finbet in ber ©eftalt ber SWabonna

feinen Ijbcrjftcn üjpifdjcii SluSbrucf. Steine ßrage, bafj e§ fomit $u ben

banfbarften ©egeuftanben ber gorfdjung gerjürt, bie erften Xteime, ben lh--

fprung imb bie früfyefte Gutmirfelung biefer 9)i(irienoerct)rung au§ ben

Duellen na^jumeifen; i'crjner fjat blefc bebeuteube Aufgabe mit Umfid)t

nnb ©rünblid)feit üerfolgt nnb bie Grgcbniffc fetner Uuterfiicfjungen in

einem ftattlidjen, fd)ön auSgeftatteten Sianbe ntebergelegt.

Tie Cueflen finb reichhaltig unb biclfeittg; fie befielen in ben (£üan-

gelten, ben Schriften ber ftirdjentoäter, ben übrigen literorifdicn (rr^eugniffen

ber erften cfjriftlicfjen ^abrlninbertc, borunter namentlicfj Qitd) ben poetifcfjen,

unb enbltex) in ben ftunftbenfmälern. 91 Qe biefe Cuellen finb in erfcrjöpfeu:

ber SSeifc auSgenuftt, mobei mir befonber8 bie ©ebulb berounbern. mit

tt>eld)er ber 5^crfaffer biefen oft fo abftrufen unb cnblo£ weitläufigen Tai*

legungen unuerbroffen burd) afle§ tr;cologifd)e ©eftrüpp unb bogmatifcfjc

Uuterf)ol$ nadjgegaugcn ift.

3n biefer gnujen ChttmirfelungScpocrje fteflt ftd) alSbalb al§ treibenbe«

SDiotib ba§ tiefe allgemein menfdjlidje 33ebürfnift rjcrau3, an bic ©teile ber

einfachen fittlidjcn iDfäcrjte bas? 9tätl)fell)aftc, Uebernatürlidje , ba§ SSunbcr--

bare 511 fejjen. S8ei bem tranScenbentcn Spiritualismus be§ Gl)iiftentf)um£,

ber bie Befolgung be£ 9laturgefe^e§ für etumS SöeflecfcnbeS fyielt, mar bie

„unbeflccftc" Gnipfängnifj be» ©otte§fol)ne» burd) eine reine Jungfrau, unter

mnfttfcfjcr ^nterbention be» „fettigen ©eifteS", balb 511m Togma erhoben.

Tiefe gottgemeitjte Jungfrau fid) al3 geiubfinlicr)e (Srjefrau be§ 3'i"mermann§

Sofcpr) 3U beulen, roiberfprad) ebenfo ber cf)riftlid)en 51nfd)auung, unb obroofyl

bei SDtattr)äu» I, 25 ju lefen ftefjt: „Cfr erfnnntc fie nid)t, bi§ fie ifjrcn

erften Sotjn gebar"
, fteÜte man boer) bie Söcrjauptung bon einer jnngfräu^

licfjen C£t)e auf unb erflärte bie mehrmals in ber 1). Sdjrift
1

ermähnten

«rüber $efu al§ Sörjne Sofeplß au3 erfter Glje. So cntmicfeltc fid) bie

firdjltdje Sorftellung bon ber immermärjrenbcn ^ungfraufdjaft Darias.

Ten (rntmicfelungSprocefc biefe^ Togmaö fcb^ilbert ^ef^ner in ben fieben

Öauptabfc^nitten feinet Söud)e§, nad)bem er in ber Einleitung, glei^fam al§

Sunbament bc§ ganzen S3aue^, bie «Stellen in ben Croangelien , tueldjc t)on

9?2aria Ijanbeln, borauSfc^irft. Gr füljrt un§ bie kämpfe bor, in loeldjen

ba§ Xogma fic^ nllmär)lier) bemäljren unb befeftigen mufjte, fobafj mir einen

üollftänbigen ©inblirf in bie einzelnen ^f)afen biefer Streitigfeiten erljaltcn.

33emerfen§rocrtf) ift babei bie pf>vfiologifcb,e TeiaifauSfüfjrung, mit metdjer
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bic ftirdjcnnäter bic unbeflerfie ©mpfängnifj unb bic immerroaljrenbe Su"ö ?

fraufdjaft beroeifeu.

üür un§ inbefe Hegt, offen geftanben, ber <2d;tr>eTr»unft bcS 33ud)e*

nidjt in ber Darlegung biefer unenb(id) tneitfdjiueifigen bogntatiferjen Gontro-

üerfen, fonbern in ben legten beiben Slbfdjnittcn, iretdje toon bet 2?ere(;rung

ber SDiabonna bind) <}?ocfie unb $unft fjanbeln. 9S?q5 $unad)ft bie Sßoeftc

anlangt, fo gewährt ftc in jener Gvrdje eine %nUe Den (£r&eugmffrn, in

benen fid) junädjft ba§ Söebürfnifj naef) reidjerer Slurprä'gung be§ Sebent

OilbcS ber ©otteemutter au#i>rid)t. £a()in gehören baS ^roteöangelium

Cvacobi , ba3 fogenanntc StjornaSerjangetittm Don ber Sinbljeit be§ £errn,

ba3 oüeibingS rueit frfitetc r>on Sifdjenborf oci öffentliche Güangelium bc*

^feubo 9J?att^äu8, foftic bie etlr-aS früher in foptifdjer (Spraye abgefaßte

©efd)icrjte Soff^l* be§ 3inunermanneS, fämmtüd) ayofrnpfje Schriften, treibe

burd) eine gülle voetiferjer Ginjeltjeiten bie 3ugenbgefd)id)te ber 93iaria unb

if)re§ Sot)ne§ illnftriren. 3>.gegen wirb ber $ob ber Sföutter ©ottcö erft

in einer aus bem 4. 3af)rl)unbcrt ftannnenben Scrjrift „über ben Eingang

Wariä" gefdjilbert.

Slbcr bie djriftlidje örmyfinbung nerfenft fid) nun aud) rein betracf)tenb

in bie foldjergeftalt erweiterte unb bercidjerte ®efd)id)te ber 2J?abonna.

(rvifdje unb Irjrijd)e ®ebid)tc entftefjen, jum £f)eil aUcrbingS nur uerfifteiric

Xogmatif, bisweilen aber in f)öfjerem (Sdjttmng ber 93cgeifterung fid) 311m

Jon feierlicher ^l)mnen crfjebcnb. SSMr lönnen un§ nict)t Oerfagen, einige

groben anjufüfjren, bie mir ben £t)nincn be§ @t)m8 (Spfjräm entlegnen:

„©er f f> je ein Jtiut»,

£as ?ülc§ burd)fd)out,

echt Sdjnuen urrrnth

(i* ald ben Senfer

?tüer Oicfd)öpfr,

Sein SMid ift bet $licf

XeS Wfigebictcrs!

•??ic rufjet bae £aflcu feines SMunbeS,

?fud) n>enn es mir fdjeint,

Tnü fid) mit (ttott mir

Sefyredjc fein ScQttrigcn."

Sft e* nid)t, al§ fäfjen roir baä Jrtinb ber firtinifdjen 9J?abonna mit feinem

nieltbejunngcnben Sföad)tblitf? S5?eit weniger erfreulid) ift biefe ^oefie, tno

fte nur eine in 23erfe gebraute ilmf^rcibung be§ 2)ogma§ bietet. <So unter

oielen anberen in einem ^rmtnuS be§ fj. 9Imbrofiu§, roo e* t)ei^t

:

fdimittet auf ber Jungfrau 2eib,

$aS 2d)lof5 ber fteufcfyfcii bleibt berfperrt,

?er lugenb ^armc blinft f)evt»or,

3n feinem Xemvcl weifet Wott."

(Sö liegt Jjier bie Serfittyntg nafje, an geiviffe fväte ^robuete einer tjage*

büdjenen gciftlidjen ^oefie ju erinnern, wie fie un$ 5. 33. bietet bie
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„2Ktranttfd)e 2Ha$en*$feifr ober SJcartantfdje 2ob Serfaffung, in Welver

G^toruS, ein £irt, ber ©rofjmädjtigften £itnmel$*£önigin unb 2J?utter

<&Dtte§ 9Jiariä unuergleidjlidje <Sdjön* £od)* unb Serntügenljett anmutfjig

befragt; burdj grater Saurenttum tion ©dmüffiS, toorberöfterretdjtfdjer

^rotoinfc (Sapuctnern unb ^ßrebtgem. Xitlingen 1707." ^DiefcS bet Äaiferin

©leonora SRagbatena Xljerefta gettnbmete 53ttd) enthält in feinet barofen

Sombaftif fo jtemltd) bie legten berttrilberten Ausläufer einer getftltdjen

^oefte, bte ftarf nadj bem ©djtoulft SofjenfteinS unb #ofmann3ti>albau3

fdjmetft. £ter einige groben:

„Du, o 9trcf) f bift unuerfcljret

$on ber Sünben^Sdjrocmm gerocBt,

SBcil üon bir ©Ott abgefefjret

$tc gemeine Scclcn-^cft,

OTafecn er fo bief beftrietjen

3)eine See! mit Wnabcn ^edj,

$>afe tein Xröpflein cingefd)lid)cn,

?Bte fic and) anfefctc fred}."

5llfo ju lefen auf ©. 82. Wogegen auf <S. 192 finben foir fotgenben

„anmutigen" 3?er§:

„23a3 mitt jener Sronn anzeigen,

$cr ocrftglet auf ba8 befr,

Unb, juftnnbifl einem aignen,

3ugelaffen feine (Mftit,

Älfl EJaria, toeldjc reiner

51 IS oon allen 33ronncn feiner,

3)er oon GJCtt fclbft oerpctfdjiert,

(Sioig bleibe unberührt."

(£8 ift genau btefelbe SlnfdjauungSroeife n>ie in jenen älteften djriftlidjen

#umnen; aber toie fef)r in§ £au§bacfene, 93ierfd)rötigc umgett-anbelt!

SSenben mir unS nun jum ©djlufjcapitel , ba§ uon ber bilbenben

fiunft Ijanbelt. #ter tritt ur,3 fofort ein bebeutfanier ®egenfafo $ur

^ßoefie ber Qeit entgegen. Säfjrenb biefe in ber Iegenbarif^en 9Iu£=

malung ber ©efdjidjte ber SJfabonna fidj nid)t genug tfjun fann, bleibt

bie bilbenbe fhinfl bei ber etnfadjften, burd) bie btbltfdje (£rjäf)luug über*

lieferten Jfjatfadje fteljen. Grft baä fpätcre 5D?itteIatter, namentlid) in Italien

©iotto unb feine ©djule, fofltc ton ben retd) entttricfelten Qüqcxi ber apo*

frtipfyen (Stoangelien ÜJiujjen sieben unb biejclben in auSgiebtgfter SSeife jur

©runblage ifyrer fünftlerifdjen Dacftettung en madjen. SSir conftatiren aljo

aud) fjier baS überall ttncbcrfefjrenbe Serljalmiü, bafj bie ^ßoefic ber bilben*

ben ftunft DorauSeilt unb ü)r bic 2L*ege bcifmt. ©ab ja aud) bei ben

©rieben bie ©rf)ilberung £omcr§ bem grö&ten plaftifdjcn ©eniu§ bte Sin*

regung ju fetner ©djöpfung bc$ oltttnptfd)en 3cu§.

$er SSerfaffer giebt nun in forgfältiger Slufää^lung unb S3efd)reibung

unter 87 Hummern eine Ueberfid)t ber OTartenbarftellungen au§ ben erften

ftort unb «üb. XXVII. 73. 5
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Pier bis fünf d)riftlid)en 3af)rf)unberten unb unter ftüfct feine Säuberung

burd) eine SRtebergabe bev roidjtigften Silber auf acht 3>oppeltafeln. (5r

ftüfct fidj bebei auf bic beften Vorlagen, bie freilief) gerabe in biefem ftunft*

gebiete für gemiffe $arfieflungen leiber SMandjeS 311 roünfdjen laffen. (£r

folgt jumeift bem gemid)tigften unb äitOcrlöffigften aller 5üf)rer, be 9foffi,

ebne inbefc bie abrocidjenben Slnfid)ten anberer (tSdjutye) ju übergeben.

£en Slnfang mad)t bie Malerei mit 24 Kummern. 2Rit 3ntetef)e mirb

man l)ier ben Crntmidelung£gang Pon ben älteften nodj ebel antififirenben

SÖilbern (ftatatomben ber ^riscilla unb ^omitiQa) bt* 5U ben bereits in

bpjontinifirenbem Zeremoniell burd)gefüfjrtcn äUofaifen am Triumphbogen

Oon <&. SJZaria ÜDiaggiore oerfolgen. (Jinige ber älteften ^arfteüungen

(ftatafombe ber jßri$ci(Ia Big- 1» 3, 4) finb fnnfidjtlicrj ir)rer Deutung

nid)t ganj jroeifeUoS; inbeft fönnen toir un§ am roenioften mit ©djulfceS

Sluffaffuug befreunden, ber foft überall „fyäuölidje 8cenen" Permutljct. Un§

fdjeint bieS mit bem ©ejamintd)arafter ber älteften Sratalombenfunft nidjt ju

flimmen. 93ei f$ig. 1 (ber fetjonfteu aller biefer iüiabonnen) ift bie neben

ftef)enbe ftigur, bie auf ben Stern jeigt, roofyl ficfyerlid) ein ^ropljet; am

fd)toierigften bürftc ^igur 4 ju beuten fein, ba bie Kuffaffung bcS neben

ber fifcenbeu 9Jiabonna ftet)cnbeu SÜtanneS als (Sngel» ber JÖtrfünbigung bod)

etroaS ju getoagt erftt)eint. 2öie inbefe biefe einzelnen Silber gebeutet werben

mögen, fie beroeifen ^oeifeleoljne, bafj bereits im Slnfang be« jroeiten 3ar)r-

f)unbert§ (in biefe %t\\, aber nid)t früher möd)ten mir 5»g. 1 Kfcen) ®nr -'

Stellungen ber ättabonna mit bem «inbe in ben ftatafomben nidjtS Ungemörjn

lidjeS maren. Slufter biefem einfallen 9J?ottbe fommt fobann bie Anbetung ber

ftönige am fjäuftgften Por. Sötgreiflidj, bafj man mit befonberer Vorliebe ben

SKoment näljlte, roo baS £eil ber SSelt jum erftenmale offen IjerPortritt

unb bie Anbetung Pon Vertretern ber fernen l)eibnifcfjen SÖÖlfcr erfährt.

Set biefen ©djilberungen ftcl)t am Anfange bie ßafyl ber SScrc^renben nod)

ni$t feft. SDian mag juerft eine ftjmmetrifdje $arftellung oorgejogen ^aben,

m bie in ber äflitte mit bem göttlidjeu ftinbe tljronenbe sDiabonna entmeber

jeberfeitS öon jroci (mie in ben ftatafombcn Oon <5. £omitiUa, gig. 61

ober jeberfettS nur oon einem Verefyrenbcn (mie in ben oon <5. SJJarceüinu*

unb ^etrus) eingefaßt ift. <Set)r balb bemirfte bie Eingabe be£ ßoangelium»

bon ben ©aben ber Magier, ©olb, 3&eif)raud) unb SDtyrrljen, baß man bie

^reija^l einführte, toobei bann bie SMabonna feitmärtS in falber ^roftl«

Teilung gejeietjuet mirb. £ie3 ift bann für alle Öolgejeit bie canonifdje

Sluffaffung. 9t U j bem Silbe au§ ber $omitilla4latafombe (<jig. 6) bemertt

man fogar, bafj ber SUinftler juerft brei SDiagier barfteHen mollte, aber ju

fünften ber «Symmetrie jur SSier^al)! überging.

3m ©anjen mirb man Jagen m äffen, ba§ alle biefe S}arfteUungen fidj

innerhalb enger Ghenjen bemegen unb feinen Bortfdjritt, fei eS in Vereiterung

be§ Tf)cma§, fei e§ in Pollfommenerer ^£urd)bilbung ber ©eftalten befunben.

£ie altc^riftlidje SDialerei jeigt fi^[5iemlid^ fdjü^tern unb gebunben unb
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wagt nod) nidjt, ben Anregungen bev gleichzeitigen ^oefie nad) (Erweiterung

unb SBettiefung be§ ^rti^cnleö
(
\u folgen, $ie einzige bemerfenewerthe

Gnttoidclung ift nt$t einmal unbebiugt a!» ÖOTljd^ritt ju bejeidjnen: e» ift

jene an btojantinifdje Auffoffung gemahnenbe SBet)anblung bei ben SDiofaifcn

am Triumphbogen bon <S. Süioria Sftaggiore, tto bie ÜWabonna plüfclid) nad)

bem SDiufter weltlicher $ürftinnen reiche ^radjtgetränber unb einen gonjen

^offiaat ertjält. (gig. 21 ff.)

$>ie zweite Abtt)eilung, auS 53 Hummern beflehenb, gilt ben plaftifdjen

Xenfmälern, unb $war gröfetcntfjetliJ ben eatfopljagfculüturcn. $ier ift faft

au§fcf)liefelich bie Anbetung ber Könige M allbrliebte %tyma; unb $roar

finb fcic ©iiinbjiige brffelbrn, bie SeitenftfÜung ber SWabonna unb bie

Xiei^ol)! ber SHerchrenccn, bereit» trjpifch firirt. ZqQ fteflt fid) balb ba»

33ebürfnife ein, bic Sccne lebenfciger ju erjoraftcriftren ;
bat)er werben ben

SDcagiern itjre ßameele beigegeben. ^Bisweilen oerbinbet fid} bie XarfteUung

mit ber Anbetung ber gurten bei ber ©eburt be» ftinbeS, unb auet) DcrjS

unb Gfel att ftumme Verehrer be£ 3£kltl)eilanbe3 machen fid) fdwn bemerllidi.

3n aÜen biefen Xarftellungen ift e$ bie antifc ilunft in ihren legten 9?ad)*

Hängen, weld)e wie ein $aud) über ben ©cftalten fctjwebt, fo baf? ber

fefttc Abenbfchimmer be8 Haffifd)eu Alterttnjm» ftd) mit bem erflen 9Worgen*

fd)eine ber c^rtflltct)rit ftunft öermiferjt. 9cur öerein^elt fommen anbere

Scenen Dor, wie jene S3eifünbigung (ftig. 69) an einem Sarfoprjag au»

S. örance§co in SHauenna. Beiläufig gejagt, t)ätte biefe wichtige Stätte

altd)riftlid)er Äunft nod) einige Ausbeute liefern tonnen, fo namentlich an

Sarfophagen in S. Vitale, S. ©iotmnni Goaug. u. A. Xod) mar abfolute

^ollfiänbigfeit nid)t bie Abfielt beS BerfaffcrS, unb mag er gegeben f)at,

ift auSreichenb, um fein 2fyema nach allen Seiten inß 2id)t §u fernen.

Xen Abfdjlufj bübet bic Abteilung ber SUeinlünfte, aufeer einigen

wenigen plaftifcf)en Herfen (
s3J?ebaiÜen, gcfdjnittenen Steinen, (Elfenbein*

täfelten) t)auptfäc^ltc^ bie Sarftellung auf ©olbgläfem enthaltend Sur

biefe ift e» be5eicrmcnb, bafj fie nur bie ffliabonna ohne ftinb al» JBelenbe

(orans) enthalten, unb jwar in jener antifen ©ebethaltung, welche bie aufregt

ftehenbe ©eftalt mit auegebreiteten Armen fletjrnb barftellt. Xer beigefügte

9iarae läfct feinen 3meifel an ber Deutung, Bisweilen (gig. 78 unb 79)

fmb noch anbere ^eilige, namentlict) <ßetruö unb ^auluS, hinzugefügt.

ßu biefen wenigen Söerfen ber ftleintunft licfje fidt) etwa aud) bie

gro&e Glfenbcintafel be» ftäbtiferjen attufeum» ju Skeecia fügen, fofem e«

geftattet ift, bie gigur einer »etenben auf bie äNabouna ju be^ier)«!.

Sebenjafl» ift aud) biefe» Xenfmal, eine» ber reichen unb ebelften biefer

Art, bemertenswerth wegen ber geringen »cbeutung, wclctjc bie ©otte^mutter

auf bemfelben gewinnt. Unb bie§ ift, wenn wir bie Summe aller Slunft*

werfe, ber erften djriftlicfjen 3af)rr,unberte jietjen, überhaupt ba» (ftgebnife

ber Betrachtung: bie faft oerfdjwinbenbe ©ciingfügigleit ber SRoUc, Weldje

bie f). Jungfrau in i^nen fpielt. Xcnn in ben meiften Xaiftellungen, wo
5*
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fie mirflid) erfdjeint, roic namentlich in ben ^reichen Scenen ber Anbetung

ber Könige, ift e3 in crfter Stnte nicf)t fie, fonbern ba§ ®inb, roetdjem bie

Verehrung gilt Sie ftcttt firf) unS eigentlich nur aß GhrtftuSträgerin bar

3af)rf)unberte mufcten bat)tnfliei$en , unb bie ftunft mufcte ben langfamcn

llebergang au§ bem X^ptj^en inS Waturroahre, SKelttt>irflicf)e üoUenben, ehe

jene« ^9(^fte Sbeal, welches ber <ßoet ©phräm bereits geafmt hatte, jur

fünftlerifchen §orm auSreifen tonnte. (Srft in fltafaelS ©irtina mit bem

göttlichen Knaben, bem menfdjgeroorbenen Sogo», t)at biefeö $beal feinen

uoDenbeten StuSbrucf gefunben. Unb nrie in ben früfjeften d)rtftücf)en SJcnbonnen

bie ©tf)önc)eit ber Slnttfc nod) nachgingt, fo toolljie^t fid} 9tafael§ ®unft

roieberum burdj bie S8ermäf)limg t^riftlic^er (Smpfinbung mit ber 5orm*

üoHenbung beS flafftfdjen WltertljumS.

©o fc^eiben tt)ir benn mit aufrichtigem £anf für reiche Belehrung mtb

Anregung bem ber trefflichen Arbeit.
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Von

€mft bon IPübcn&rud).

— Berlin. —

u f?ersfelb im Kloftcr ber Prior fpradj:

„Der Brubcr ITCcbarbus tuarb alt unb fdjtpadj.

3a? glaube, (ein rtünblein ift beute gefommen —
_) (Seh,' 33rubcr öeidjt'aer bjnetti 30 bem frommen,

Fcrnimm bas (Seftänbiti^ ron feinen fiinben;

5u?ar Wti% id>, Du u>irft nia)t picle ftnben.

€r bienet bem Kloftcr beut ffitifcig 3abr'

3m Klofterfdjütten rcrblcidjtc fein ^aar,

<£r t?at aefaftet, er rjat ftei? fafteit,

IPobl rorbereitet 3ur 5eligfcit
f

(Er ift ber beiliaftc ron uns 2Iüen

Unb tuirb bem 21llmäcbtia,cn iPobJgcfaUen."

Der Setyttgec fd)lua an ITtebarbus' (Ebor —
Von kirnen tönte fein Huf i\evvot,

Der öeic^tiejer trat ipobl über bie rdjtreüc

Unb fd?ritt hinein in ITtcbarbns' $cUe —
Unb Stunbc auf ftuubc nadj rtunbe perrann,

Die IluM-.d'L flauten ficb ftaunenb an:

„<£r
f
ber unfträfTicb in irorten unb £ baten,

IVas fattn ITlcbarbus für fünben perratrjen?"
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Die Pcspcrglocfe mit bumpfem Schall

Sic rief 3ttr Capelle bic IHöudje all',

Sie beuaten bic fiäuptcr, fie fnictett im Krctfc,

vfür trüber ITlebarbus fte beteten leife. —
D.i rjordy, ba rott ferne bcrübcrflang

mit Flagcnber Stimme ein büjVrcr (Scfang.

Der prior hob fid> vom Bobcn empor,

Die IHönrfjc laufdjtcn ttnb neigten bas (Dbr:

„Uns ITtebarbus' Seile ber ratta erflingt,

Das ift ITTebarbus, ber alfo fingt."

rie laufebten unb horchten: „Itfas maa es fein?

Das ftnb ttictyt (Sebcte unb ^itanei'n.

Das Fliuat mic fünbiae, weltliche Worte?"

Unb ftebe, unb ficlie, herein in bic pfortc

Der Setdftiger fam, roll Scbrocfeu unb fiaft:

„IPir rieben ben (Teufel im Kloftcr 31t (Saft!

ITlebarbus ift bem Perfucber rerfallen,

ITlebarbus ringt in bes Satans Krallen!"

Der prior fctjtc bic Kcrje in Braub,

Die heilig cjcireirjte, unb ualnu fte jur ^anb,

Die irtöndjc tbaten alle mie er,

Unb hinter bem prior febritten fie b,cr,

Von Ö>anb unb (Sctrölbc fcboll bröbucnb unber

Die Klaaeftimme ber ftngcnbcn Srüber:

„ l?or Sünbcit firevel, ror Satans Spott

Bewahr' uns in (Sttabett, allmächtiger (Sott." —
Die 5eu"e war offen — bietet?, hager unb mager

£ag Brubcr ITlebarbus auf Färglicbcm £agcr,

Die fjättbc gefaltet in beteuber JDntl»,

Die ftarrenben klugen roll febneuber (Slutb.

Unb ron ben ftammclnbeu £ippcu fprang

Kaftlos unb olm' €nbc ber trilbe (Scfang.

Das £icb, bas b
k
attc fo fei tfamen (Eon,

lüic febnenbe £icbe, tric läftcritbcr l)o\)\i,

3Ils trüge ron ferne herüber bie £nft

,

crcmblänbifcb
1
cr Blumen beftriffeuben Duft.

Die OTSndp fie febmaugen bie heiligen KtQen:

„^leuib, Saum, entweiche aus feinem ty^cn."

Sie fcb.tr an aen bie Kreide, bic bciliaen Silber,

rrtebarbus' (Scfana trarb trüber unb roilber,

Unb tief in bie febauernbeu Seelen bran>j

Das fünbiae £ieb, bas ülebarbus fang.

Die ITtÖncbc bcfdjlicb es trie fermenber Schauer,

Verlorenen £ebcns tief uagettbc (Trauer,

Sic bauten au Dinge, bic cinft fte befeffen,

2hi (Lage ber 3 ll 4cn&- bie lange rergeffen,

Unb mSblicb,, allmählich rerftummte ber Chor,

Sie fdjtricaeu unb laufebten unb neigten bas ©bj. —
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Der prior, ein frommer, ein eifriger (Srcis,

<£r ftanb polier Sdjrccfen unb blicfte im Kreis,

5u Brubcr fllcbarbns crtyob er bie Stimme
llnb fpracfy in frommem, in eifernbem (Srimme:

„Darfft Du mir verführen bie heiligen Brübcr?

So faljrc, Perbammtcr, 3ur Vföllc tjernieber!"

llnb fiebe rom £agcr ITtebarbus fid? hob,

<£in Icncbtcnbcr <Slan3 fein 2lntlitj umroob,

fein ftarrenbes 2lug' in bie ^erne blicfte,

2lls flUj' er ein Bilb, bas tief ilnt entjücfte,

(fr reefte bie 2lrmc, er ftreefte fic meit:

„3ctj Ijörc Dich,," rief er, „ich, bin bereit,

Du reines IPeib, bas fic Ejerc genannt,

Du füfecr £eib, ben ftc fcbänbcnö rerbrannt,

3t|r fdm'eücnben tippen, ihr 2lugen roll (Süte,

3br fpielcubcr (Sliebcr füjj quellcnbe Blütlie,

Du liebenbe Wonne, bie cinft ftd? mir bot,

llnb bie idj r-craebtenb rerftief? in ben Hob,

Itacb fünfzig 3abJcn roll Bujjc unb pein,

3d? fomme, um cmiglidj bei Dir 31t fein!"

(Er reffte bie 2lrme, er ftreefte bie (Sliebcr —
„IHebarbns ift tobt", bumpf fprad?cns bie Bruber.

Drei (Lage unb ächte mit Buße - (Sefang

Die Hlöndic sogen bas Kloftcr entlang,

fic lagen brei Hädjtc auf ihren Knic'n,

Hub riefen 311 (Sott, um (Suabc für ihn:

„311m, weldjer babiuging, in Sünbc unb Sdmlb,

(frlöfcnbcr fjcilanb, rergieb ib.m in fytlb." —
3m ettlfamen ©immer, beim Kcr3cufd?ein

Der prior fafc mit bem Bcicbt'gcr allein:

„ZTun fage mir an, was IHcbarbus gefprodjen,

Die (traten rerfünbe, bie er verbrochen."

<£in großes Kreit] ber Beichtiger fdjlug:

„fein heiliges £cbcn mar fug unb (Trug,

Du fatfef) itin oft, wenn am graueubeu (Tag

€r betenb auf fteinernen ^liefen lag,

Du fagteft uns: .werbet ifyn glcid?, meine Kinber k

€rfab,rc, Du fegneteft einen Sünber.

Du farjeft ihn, mic er in brünftiger il^ornte

Die 2lugen erhob 311 (Sottes IHabonnc,

ZTidH mar es ITtaria, ber all' bas galt,

Seinen Bufcn erfüllt' eine anbfc (Seftalt.

Sein 2lntlit3 fat?ft Du, bas träumenbc, milbc;

Du fabft nicht fein l)cv}, bas gähreube, milbc,

rein Raupt mar falt unb fein fjaar mar weift,

fein £}er3 von fünbigeu (Slutrjcn beift.
—

„„ 3* mar ein priefter,"" fo fprach, er 3U mir,

„„Doli 2lubad]t las idj bas hcil'gc Brevier,
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3d> las es in 2lcngftcn, id? las es in <SIuttr,

Denn jung war mein £cib unb rfci§ mein Blut.

Die blonbcn £orfen rom fjaupt mir ffoffen

2t>ic ftrömenbes (Selb, bas bariiber gegoffen,

Unb als man bineinfebnitt bic erfte (Eonfur,

Da mar es als mä^te man ^tiiblingsflur.

€s mar 3ur $>cit, als im bcutfdjcn £anb

Der böfc CEeufcI sur ITladjt erftanb,

2lls er bic IPcibcr 3nr Bubjfdjaft rerfübrte,

Unb als man £}crcn snm Branbpfaljl fdmürte.

Damals gefdjab's, idj fa^ allein

3n tiefer ZTadjt, bei ber £ampc rfbein,

Da fdjlug es plötjlidj an meine (Etnu:

.Komm, priefter, b«™"*. "lc»n »erlangt uadj Dir. 4

Die Zladjt n\ir fd>mar3, bumpf beulte ber Sturm,

man fübretc midj binaus an ben Cburtn,

(Lief unter bic €rbe, auf glcitcnbcu Stufen —
lllir mar es, als mürb' id> 3ur Vtöüc gerufen.

IHan gab eine ^acfcl in meine fianb

Unb mies mir ein £ocb in ber fteinernen lüaub:

,§ur fjere, bic morgen in ^cuers pein

3bre Sünöen büßt, ba geb/ Du tyncin,

Bereite ftc betenb 3U fcligem Sterben

«Entreiß irjrc Seele bem cm'gcu Pcrbcrbcn.'

3(b. fdjritt rjincin in ber (Erbe Baudj,

3u meiner Kcble ftoefte ber l^aud),

Da fam ron brübcu ein Hafdjeln b".

(ScHirr ron Ketten unb Scuf3cn fdjircr,

Unb ficb\ in ber ITTauer fmftcrftcr <Etfc,

Ifie ein CErjicr bes Itfalbcs in feinem Pcrftecfc,

Da fab idj ein IPeib, gebengt unb gebüeft,

Das Raupt an bic triefenben Steine gebriieft. —
Die ^acfcl tjeftet* idj in ben King,

Der fdjmebcnb b«ab ron ber Wölbung tyng,

3ct> fagte: JPenbc 5U mir Dein «Seftdjt,

Komm l\cr, meine fdjmcftcr unb fürdjte nidjt.'

3dj fab, mie ibr (Dbr meine Worte trauf,

Wk t?anb nadj F?atib ibr rom Ilutlitj fauf,

Sic manbte bas Raupt, ftc fd?autc midj an,

Unb auf ben Xniecil Frodj fie beran.

3br naefter 2Irm meine Knicc umfing,

2iu meinem 2lntlitj ibr 21ugc bing,

3dj febaute berab, ber ^arfcl £id?t

Umfpicltc ibr licblidjcs 2Ingeficbt,

Da füblt' id? bas l7Cr3 fo fü^ mir ermannen,

Da quoll in bic fingen mir bcijjcs «Erbarmen,

meine £ippcn rerftummten in lautlofcm £eibe,

3n fdjmcigcnbcm 3dmmcr meinten mir beibc.
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Hub als meine (Lfyräncn fic gießen fat».

ntii bebenben Firmen umfing ftc mich, ba,

<£in fdjlufbjcn tief aus beut Bufen ihr quoll,

Don jtammclnbcn £ippcn ein ^lüftcrn fdjoll:

»Du Fannft noch, meinen, Du meittteft um mieb,

Wie beu gütigen IScilaub, fo liebe id> Did?!'

Ulidj faßte ber Scbred5 ob bes fiinbia.cn lPorts:

.iScbcnFc ber 5tnubc, gcbcnFc bes (Drts,

3n flammen foü morgen ber £cib Dir rerberben,

Dura? 23u|jjc entfliege bem emigen Sterben l

l

Da falj fic midj an fo banaen (Scfidjts:

.Was foll id? büßen? l>crbrad> id? boeb ttidjts?

meine «Eltern finb tobt — im Ittalbe allein

(Sro&mnttcr unb id>, mir morfntcu 3U g>roci'n.

(Srojgmuttcr Fanntc mandj' rfcilfamcs Kraut,

Wand)' (EränFlciu b,at fie für Kraufc gebraut,

(Sroßmuttcr im ^cuer verbrannten fic,

«Sitte (Ecufclsrjcrc ftc nannten ftc.

«Ein altes fieb (Sroßmuttcr fang,

3* lernt' es ihr ab, »eil fo füß es Hang,

fic fagte, es Fäme aus fernen £attbcn,

Wo £icbcs3aubcr bic ITlcnfcben rerftaubeu,

3dj fang's unb mußte ttiebt, was es bebente,

Da griffen fie mich, hartrje^ige £eutc,

Unb fperrten mich in beu ftnftcrn «Thurm.

Sic fagett, es fei ber rföüifdjc IPurm,

Der ftuge aus mir 3U ber 2Tlcnfd?cu Dcrbcrben,

Drum foü id? morgen im ^cuer fterben.
1 —

3brc bebeube £ippc berührte mein (Dbj,

3tjr 2lugc midj flerjcttb in 2lcngftcu bcfdjmor,

3br Sufeu bräugte au meinen ftdj:

.«Errette fpracb ftc, .errette mieb!

So füß ift 31t leben, fo bitter ber (Tob,

Unb Retters 3U fterben ift fcb.rctflicbc Hotl>l

Kein liefen bab' id? gefränft unb betrübt,

Keine Süubc getrau, feinen Räuber geübt,

Die fjcr3cn ber incnfdjeu gleichen ben Steinen,

Du aber bift gut, Du Fannft noch, meinen;

Der Wärter fdMäft, frei ift bic Clnir,

Komm, laß mich, flicrfctt, entflieh/ mit mirl

Wix geben leife, man hört uns ttidjt,

Die $adcl erliffbt, uns r-errätb, Fein £icbt;

Die (Erntrmespforte tjcrjt in bas Jfelo,

Zlicmanb uns ficht, niemanb uns hält l

Wenn morgen ber Sdjrci ber ftäbttc fdjaUt,

Siub mir fd?on ferne, im fernen ll\tlb;

Der Walb ift bunFcl, ber Walb ift bidjt,

3d? roeiß eine Stätte, ftc fittben uns nidjt;
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3d? wcifj eine f teile, id? weiß einen plat?,

Da liegt verborgen ein alter f<ba§.

Wir werben fneben, Du wirft itfn beben,

Wir 3ier»cn ferne, wir werben leben

3n fernem £aube, Du nur mit mir,

<£wig uub ewig ich nur mit Dir)

Du tjaft Fein Weib an bas ^ers noch gebrüeft,

Du wciRt niebt, wie Weibes fiebc bcglürft,

Kcidicr an £icbe fo II ft Du werben,

2Ils jemals lTTenfd?cn waren auf «Hrben —
Die ftcruc waubeln, bic f tunben .ycb'n,

<£s ift 5cit, es ift ,t>cit, fomm lajj uns cntflierj'n!"

3br beider Obern wie fturmminb ging.

3br meiner JIrm meinen Harfen umfing,

3br buuFles Raar, wie ^ittig ber llad^t,

Ilmflog bes £cibes bcrrlid>c praebt.

3u meinem Raupte, in meiner 23ruft

War fcbwinbelubc Wonne, töbtlidjc £uft,

3* beugte mich nieber, icb wollte fte fiiffen —
Da fühlt' idj midi fdiaubcrnb rütfmärts geriffeu,

.Du fnffeft bic Tiere, bu fegueft bie fcbulb!

Du baft feineu vEbcil mebr an göttlicher fytlbl'

2luf meinen Sippen erftarb bas Wort,

Von meinem Reihen ftief, icb fic fort,

«Entfetten jagte midj aus ber Kammer —
Da febric fie mir uadj, in Pcr3weiflung unb 3ammcr

fic brach, jur €rbe, fic lag auf ben f teinen,

Dumpf bintcr mir hört' ich» fic fcblnd^cn uub wehten."
"

irtebarbus febwieg — feine Wange rcrblid>

„IHcitt trüber, fagt" id>, was äugftet Dieb?

Du baft bem IVrfucbcr mibcrftanbcu

Uub maditeft bes (Teufels Künftc 51t frbanbeu. —
Doch als id> tröfteub ihm folebes fpracb,

(Sclädjtcr ron feinen Sippen brach,

(Ein Sachen, fo wilb uub ungeftüm,

2lls lachte ber CCeufcl fclber aus ihm.

lllit rollcubeu 2lugcn blirfY er midj au,

£r fdjwleg — bann fpradj er: ,,„D.r (Lag begann.

Der liimmcl brannte in nTorgen'^lammeu,

Die ITTenfdjcu rotteten ftdj yifammcn,

3m $clbc brausen, r»ou rdicitcu gcfchidMct,

ftaub büftcr unb buufcl ber fiol5ftoR gerichtet,

Hub Miller fingen hingen am pfähl —
Da ftanb fte unb harretc ihrer (Dual. —
Wie taumclnbe Pögel, rcrflattcrt im ITtecr,

fo glitten roll 2lngft ihre klugen umher;

Da trat ich heran mit bem «iruciftr,

3br 2luge erfaßte mieb, fiicr/cubcn öliifs
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Hub fierje, unb fiebe, rcrftoblcner RVife.

Da neigte ihr f>anpt He, ba nitf tc fie leife

Unb ein £äcbclu erftanb in bem füge» (Sefidjt,

Wie ber fdu'ibcnbcn fottitc erlöfcbcubes £icbt. —
Die lobernbe ^acfel ber genfer febmang,

3br lecbjcnbcs 2lug' in mein 2luge fich tranF,

Die flamme griff in bas biirre «Seäft,

3r;rc ftarrenben fingen hielten m\d> feft,

Die ^unfen ftoben. mic praffelnber Staub

3bre tippen erbebten, mic fiuFeubcs £aub,

Unb plötjlicb nnb plötzlich, rernarnn id? ein Klingen;

Vom brenneuben lio^ftofi begann fie 311 fingen,

lüic ^rüblingsrcgen burdiraufcrjetib bie !Tad?t,

So ergriff itiicij bes Siebes füß-fcligc rrtacb,t;

ITlir mar's als trüge herüber bie £uft,

^rcmblaubifcb.cr Blumen bcftricfcubcn Duft,

2Jls fprädV eine Stimme 3u meinen (Obren

Don fcligem (ßlüef, bas für emig rerloreu.

Die flamme ergriff ihren natftcu $u\y.

fie neigte fid) fdjcibcnb 3U letjtem <Srufi,

Der febmarse Hauch, fie mirbclnb nmfcbmoN,

3hr Flagenber fang aus bern Handle fd;oll,

Dumpf braufenb bie
tV^'"'"<* 3»™ Gimmel fprang,

tüic 3itterube «ßlotfeu ertönt' ibjr <5c)am —
Die (Dljrcn bebedY idj mit meinen Iiänbcu,

.Das fingen, bas fingen, mann mirb es enben?'

3dj maubte mich febaubernb, id> floh von bem (Drt —
Die flagcnbc Stimme 30g mit mir fort.

irofnn id? entfloh, mofyiu idi cntunib,

Der (Sefaug, ber (Scfang, er begleitete mich.

<J)b id? ffblnmmcrnb lag, ob ich beteub getv»ad>t,

5« jeglicher f tuubc, bei (Tage unb ITarbt.

feit jenem (läge bie fed\yg

3d> bore ihn immer unb immerbar!""

UTebarbus fuhr auf, milb mar fein iScfidjt,

,,„3dj työrc fie mieber — rcruimmft Du es nicht?

Den «Sang hierauf — es Fommt burdj bie (Ebjir —
fie tritt auf bie Sdm^Uc — ift hier, ift hier! "" —
3d? marf mtd) herab 3U bes £agcrs $u%t

.mein trüber,' rief ich, ,tlm' Safe, Up' Bnfa
Der ITleufdjcnpcrbcrber hält Dich, gebnnbeu,

Des IPcibcs £icb b,at ber (Teufel erfunben!*

pm £agcr 3urü<f id? Itlebarbus smatig,

2lus meinem *lrmc er los fid? rang,

Don feinem £ager er fort midi ftiefi:

„,,<£iue flimine ift's aus bem parabics!

Sie ruft mid? 311m fycil, bas ich frerclnb rerlor,

Sic öffnet 5urfeligfeit felbft mir bas (Thor.""
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Unb plötjlid? bic ftrömcnbc Erjräue ihm rann

Unb plö^lidj fflebarbus 3U fingen begann —
(Es n>ar ein £icb, n>ie idj feines Dcrnarjm,

Das jemals aus mcnfdjlidjcr Kcbjc fam,

£0 in flagenbcm £eib, fo in jaudjsenbcr fuft —
Da fafjtc Sntfctjcn mir falt in bic 8ruft,

mit flüdjtcnbcm ^ußc fdjlug idj bic £dn»clie,

Da rief idj <£udj 2IUe 3U feiner §cllc."

Der 23cidjtigcr fdn»ieg — bnrdj bic ^enftcr bradj

Der grauenbc ITlorgcn. — Der prior fpradj:

„IDas ITlenfdjcnaugcn nidjt faffen, nodj fcb,'n,

Dort oben ift <£incr, ber wirb es rerfteb/n,

<£r bat gefprodjen ,mciu ift bas (Seridjt
1 —

(Seh/ beten, mein trüber, unb riebte nidjt."



Vom fjotynftaufen 311m f7of}en3oUern.

Von

%. ® 1 11 e t.

— ITIüncben. —

I. o f) e n ft a u f e n.

nbem mein Sluge 5uriicffd^aut auf bie Ghrlebniffe einer befdjetbenen,

aber bodj nicfjt ganj öerregneten©ommerfrifc^ebeg3ö^^l882,fäIIt

c3 ^uerft auf einen 33erg, ber freilidj faum ben tarnen eineS folgen $u

üerbienenfdjeint, toennman ifjn mit bem 3Keterftab mtfjt ober mit bem

Sölirf anfdjaut, ber geuiöfjnt ift, im <Sdmee ber Sttpengipfel ju fdjtoelgen unb

ftdj in ba3 ^antmenmeer be§ ftlpenglüljfltS 51t taudjen. 9ticf)t ift'S bie

f)3cf)fte SBergjmnc be3 beulen 9ieidj3, (ein riefenfjafteS ®reu$ fpaitnt auf

feinem befäeibenem ©ipfel bie ?(rme in bie nmte SBelt: aber um bie fpär*

litten unfdjeinbaren SJcauerrefte, meiere fein #aupt — ntc^t frönen, barf

man fagen, nein, nur fjter unb ba faum merfbar fümmerlid) beefen, loef)t

Der Dbem einer fjerrli(f)en 3eit, unb menn eine £ölje in unferem 3?ater!anb,

fo ift» biefe, meiere matt einen tra giften SBerg nenneV barf.

®ommt iljr SMifre, brerfjt Ijerüor,

$qr irf) ftnbcn mag bat Xfjor

3u ber SJurg ber .v>ol)cnftaufen.

ßinfam fteig id) auf bie .früfpi

So bie legten Zritmmcr ftelj'n.

<So fang <3cf)enfenborf im f$rür)fitig be3 3a^r<*» 1813 unb er Ijatba«

mit bie redjte (Stimmung getroffen, mit ber fid)'$ jiemt fjinabjufteigen 51t*

erft buret) waljrljaft frönen beutfcf)en SSalb, bann burd) bie ftitte ©äffe be3

®ebirg£borfe§, roet^e^ ben tarnen ber §oIjenftaufen trägt, jule^t über fteile

fat)Ic £ja(brn ju ber flippe, bie nur roenig 9?aum für eine ftattlidje 53urg
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bietenb, bod) fo bebeutungäüoU unb fd)icty'al$fcr)rcer anmuttjet. 2üof)I mag
e» tjerjerquitfenb in anberer SÖeife fein, burd) folgen 2Balb fjinan ju roanbern,

metm bie ©u^en unb Jaunen tfjren bräutttc^en ^fingftfcrjmuef angelegt

Ijaben unb roiberljaflen Dom munteren ©erjlag ber Graffeln, Pon fernher

aber to§ lad)enbe ©efilbe roiuft im ©d;mucf ber Cbftblütfjc unb bie jungen

mogenben ©aalen herauf* uub Ijerüberroinfen Dörfer unb ©table, unb natje

unb fem feltfam geformte Jöerge ber raupen Slip unb bie bunflen SSälber

be§ gdjtearätcalreS, ;a fern am £ori&ont felbft ^UpengipFel flimmern —
bod) lob' id) mein ©efetjitf, menn e§ mir nid)t foldje #errlierjfeit erfdjloffen f)at.

©in fd)ioere$ gemittet mar in ber 9ead)t über bie ©egenb niebet*

gegangen unb um bie ftuppe be$ £>obcnftaufen fingen nod) am fpäten borgen,

als id) bie JDorfgoffe burcr)fct)ritt r büftere SRebet, meiere nad) allen Stiftungen

tjtti ben ©lief in bie meiteie gerne umlniUten, fo bafj ber 33erg oft ganj

einfam mit feinem Swillingebruber, bem 9ied)berg, über ben „gielbern" unb %

JJjälctn emporsteigen fctjien. Cbeu am Gnbc beS £orfe§ fter)t linfS bie

fleine neue Sorffircfje, au§ ber ein Glioral eruft burd) bie büftere Suft Ijer*

über flong 5U ber alten Slirct)e, an meldje ber 93ergpfab ben Sßanberer füt)rt

Sie ift freilief) rein SNeifterroerf ber Söaufunft, biefe Heine mittelmäßig gut

im gotfjifetjen Stil reuoöirte ftird)e, unb faft mochte mau läer)eln, roenn man
über ten Spuren einer augemauerten 2l)ür bie auf Söarbaroffa fid) be^ieljenben

SS orte : „Hie transibat Caesar1' lieft. Slbcr eä liegt bod) ein munberfamex

Saubtr in bem ©ebanfeu an ben 9tott)bart, beffen ibilb ba auf bie 'neue

SKauer gemalt ift uub pon bem bie 3nfd,rift meiter fagt:

2>er groBincktjtiöft Äaifer tuold befannt,

Fridencus Barbarossa genannt,

boö bemiitbjg ebol beutfdje *lut,

übt gau$ uub gar feinen Ucbermutb;

auf biefeut 3$erg bat £of gehalten,

roie vor uub nad) ifnn bie Hilten;

üu cfii)) in biefe ÄlirdV ift gangen,

olju allen ^radjt, ol)ite Stol* unb prangen,

burd) biefe Xr)i'u-
f
wie id) beriebt,

ift nmbjlid) inatyr unb fein (Vcbid)t.

Amor bonorum, terrur malorum.

aSar)rIicr) roalir mag ber 33crid)t voot)l fid) nennen, wenn er aud) ans

einer Piel fpäteren 3eit ftammt, aß ber ftaufiferjen, unb menn er auet) ge*

beutet merben mufj auf bie frühere ©crjlofeftrerje, roelefje an .berfelben ©teile

geftanben fein mufj. £ie S3urg felber (fammt jener ttirerje, roie man an«

nehmen mufe) warb erbaut oon bem erften ftaufiferjen §erjog in ©ergaben,

bem ©olm griebrid)§ oon 33üreu (jefrt 2Bäfcl)erfetjlöf?cr)en, eine fjalbe ©tunbe

norblict) Pon S&äferjenbeuern, leid)t auf an einem trüben Jage Pom ©erg»

gipfel au3 roafjräunermicn). Slud) ber Erbauer ber öurg auf bem ©taufen*

berg rjiefc ftriebrid), unb Por SlUen er, ber ben Warnen be$ SöatetS trug
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„braute neuen ®lanj in ba3 GMd)led)t" , ba$ fid) Sofort nad) ber SBurg

nannte*).

Unter ib,m, ben man ben Ginäugigen nennt (jum Untetid)ieb üon feinem

Sater, griebridj bem Gilten, unb bon Jperjog grtebrict) bem dritten, bem

ftot^bart), fd)eint eS l)art hergegangen fein um bie dauern Don £jotjen=

ftaufen. #ören mir ben (£t)roniften CTrufiu3 bar über, melier fid) alfo ber*

nehmen läßt: w
sJiacf)bem nun <Sd)maben bon be* Lotharii Anhängern ber*

müftet morben, mürbe aud) Gonrab (ber ftaufii^c ©egenfönig SotljarS) in

feinem (Schloß #ol)enftouffen belagert, meiere» <Sd)loß offt beftürmt unb unter*

graben marb. 2öie id) bann balb bor 3 Safjren, ba id) bafelbften mar, nod)

oben auf ber einen Seite beS 93erg§ eine £>öl)le gefeljen, fo bieöeid)t bon

felbiger Belagerung übrig geblieben. (£3 fann auet) femt. baß baSjenige bamatjlS

gefdjetjen tft, ma§ mir mein lieber Gollcge M. Michaelis Maestlin, Professor

ber Matheniatic allljier (ber Sefjrer fteplerS), ber bon feinet Urgroßmutter

Barbara, feineS Ur*©roßüater3, Nicolai Srhoener. G^efrau, bie e8 bon älteren

Seuten erfahren, gehört 311 fjaben ev^ärjlt: 63 feue nemlid) $ur 3eit ber ©e-

agcrung ein foldjer Langel bei) ^encn in ber Seftung entftanben, baß fie

öon l'eben3*SD2itteln ntdt)tS mcfjr gehabt, al» einen einigen <2ct)äffet SSaifoen

unb einen €d)fen, ben fie bamit gefüttert, unb fjernacb, gefdjladjtet, unb ba§

(Jingemeib über bie 93urg hinunter gemorfen Ijaben. Xie fy'mbc Ijaben über

foldje 9Jeuigfeit geftufct, unb ben (£ntfd)luß gefaßt, bie Belagerung auffju*

^eben, meilen fie glaubten, c-3 mürben nod) Sebent = 2J?ttteI genug in ber

geftuug oor^anben femt**)."

£ier im <Sd)loß £ol)enftaufen, mar e3 aud), mo Srene, bie unglüdlidje

Sittme be3 bon Otto von 2£ittel*bad) erfdjlageucn eblen ftönigS ^3f)ilipb

jmei SRonatc nad) beffen $ob (im Sluguft bc* °$af)tt$ 1208) in golge einer

Srübgcbuit, in $arter 3»9enfcblütf)e baljingerafft mürbe. Grüben im naljen

) $ßf. (Mefrbredjt, lHcM)id)tc ber beutidien Alaifcrjcit, III. 1., 4. 5lufl. ©.482
unb im HlIgfUicinm (S&iift. fyr. 6tt(iM 2iMTtcmbrrgifdie (Vrfdj dtfe, II. Steil, 1847

©uft. ©d)tuab. Sie fdnväbifdie 80p, 2. «uff., mit #u fällen von (*. $aulu§, 1878

6. 248 fr. 9Rüller, ©ihttemberg wie e* mar unb ift, illuftrirtc SluSg., 1866

I. ©. 12 ff. SJtofcr, iBefdjreibung bcö Oberomt« (.Hövvingen, 1844, bcfonbcrS ©.235 ff,

**) <Bo gu lefon m: „9Rartin C£ ruf i i, Söeulanb £od)berüf)mten ProfoBsoris ber

©riedjifd)- unb 2atcir.ifd)en ©prnene, fobonn ber ^ohlrebcnljcit bei) ber Univerfität $u

Xübinqen ©djiväbifdic C£ t) r 0 u i f , SBorinnen finben ift, toas fid) von ßrfdjoffuitfl

ber SScIt an, biß auf baö 3arjr 1596 in ©djiuaben, benen benadjbarten ©eaenben, aud)

viele anberer €rten zugetragen .... ?lui bem Satcinijdjcn erftmali überfc&t, unb

mit einer Continuation vom H$ff}Xt 1596 biä 1733 auf einem aSoflftänbigen Stegiftet

verfemen, ^cbft einer SJorrcbe, bem £ ben bc* Authoris ?(ue gefertigt von

Sobann 3a!ob HKofer, Jyranffurt unb ^ei^ig, 1738. II. 6. 539." Gruftu« mar ge=

boren am 19. ©ev'embcr 15*26, ftarb am 25. Februar 1607. 3Wofcr fagt von i^nt:

„6r ^iclt rocnigftenö ^utveilen 3 lifd) voll Äoftgnngcr unb Ijattc an feinen Lectionen

über bat Hamerum fo viel ^ubörer, baß man baö Auditorium vergrößern mußte.'

$ic id)ioäbifd)c Gljromf fing er „in feinem 62ften Safir an ju fdjreiben unb absolvirtt;

fie in etioaä met)r al<* 3 ^aljren."
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ßlofter Sorch liegt fie begraben an ber Seite beS ©tammherrn bcr

^ofjenftcufen , bie 8omnenentocf>ter, bie griechifdje Wlaua, bie Sftofe o^ne

dornen , bie Staube fonber ©alle, ttrie fte in ben Sagen ifjreS ©lücfS

cinft SSalther bon ber SSogelmeibc bejungen hatte.

Hm 20. Sluguft 1208, ad)t Sage bor ihrem Xobe*) ^at fie bem

Älofter Sbelberg jum #eil bcr (Seele if)reS #errn, roeil berfelbe bom £obe

übereilt, ohne Seftament bon biefer SBelt gerieben, einen #of in Ober*

Clingen bergabt. ©rar Subroig bon SBürttemberg, ^at als 8euge bie Ur*

funbe untertrieben, ber einige getreu (gebliebene auS ber großen 3af)l

bon dürften unb #erren, bie borbem im befolge ber Staufer erfänden

toaren. 9Kitunterjeid)net ftnb juiei ©taufer unb biete auS bem nieberen

2lbe(.

$ie legten $aifer beS fjoljenftaufifdjen #aufe» fdjeinen bie Söurg aU
9?eicf)Sburg ar.gefrfien ju haben, ba fie fid) nid)t unter ben SBefifcungen

befinbet, meiere ber unglücflidje donrabin bor feinem 3uge über bie ttlpen

feinen beiben Oheimen, ben ^er^ogen bon Samern, bermadjtc. — Karl ber

Sierte erft berpfänbete im 3üf)re 1347 ^ofjenftaufen nebft $tcb,alm unb ben

baju gehörigen ©^irmboigteien an ©rafen Gcberfjarb bon SSürttemberg ben

©reiner, ©eitbem blieb Württemberg mit furjen Unterbrechungen im 93e*

fifc ber Äatferburg, bis biefc im Sßauernfrieg baS ÖooS ber ßerftörung traf

©o fiel fie im 3af)re 1525 in Sxümmer. Ereiunbfedföig ^aljre barnadt)

befugte CfrufiuS ben 59erg auf einer fleinen SReife, bie er „um etlicher

Urfadjen mitten" bon Bübingen über Neuffen unb anbere bon ihm befcfjriebene

Orte nacb, S°rc^ un0 lieber ^eimitiärt^ machte. „SBir giengen alfo," er*

jäljlt er, „ben 25. Sftato bon Bübingen auS, id) unb mein ©ebatter, M.

(£ufebiu£ ©tetter, Praeceptor in ^tefiger Cefterbcrger ©cf)ule, audt) beS el)r=

mürbigen SlbbtS ju 2ord), SlbelS $inarii ©ofjn, M. 9lbel, bamal im furft*

liehen Stipendio Profossoi ' -
: os, unter ^Begleitung meines bierjehn-iährigen

©ohne« Urbani." SB ^ / wir (im $orf #ohenftaufen)

unten am Serge unter V^T'i^^Saitm ein roenig auSgerut)et fyatten

führte un5 ber 5)orf - pfarrer M. Johann SDJaier, auf biefeS uralte unb

fehr berühmte ©d)lo&. 3er) hoffte noch etmaS gematjlteS bafelbft $u feheu,

als einen 9tömifd)en Slbler, ober bie Sapen ber ©chmäbifdjen £>er$oge.

Slber biefe ftnb meilanb gemefen ; jefct mar nichts $u fehen, als bloße SKauem
unb tyüxm, ohne ßiegel unb öolfr. Öieber ©0$S, foU eine fo große

^errlichfeit ber mächtigften dürften unb Monarchen ju einem fo fcheufc

liehen Slnblicl gebiet)en fetm? $ein ^at)fer, fein J^ürft ift mehr ba: ®ein?

£of=2euthe, feine bitter: Steine ©riechifd)e Srcne, feine anbere ßatijerin,

*) Srui"iu5 hat 'eine Äcnntniß uon ibrem ICobedtag unb fagt fef)r naiü:
f
,9fu

»ucldjcm Sag aber bicfclbc geftorben, ob c8 in biefem %afyt 1208 ober uicflctd)t im
Januario bc8 näcbftfolgcnbcn ^a^rc« (wie mir uor ^uici) 3ab,ren offt im 3d)lorf oor^

gefommen, als »Dannfie ben 27ftcn Januani 1709 geftorben w'dxc) gefdjeben, bftö bobe

id) nirgenbö finben Iönnen."
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feine £>er|wgin, fein Shcauenjimmer! ffein ©eräufdje mein; ber SOfenfcf)en,

feine Xrommctc f)övct man weit unb breit erfüllen. MeS ift berfdjwunben,

toie ein Stand), alles? ift fyiniueg geflogen, wie ein Bogel. Gin Bauien-

©d)ultf)eijj f)at jc^t bie ©d)lüffel ju bem $f)or, weldjeS für Sllter faft

Wurmftid)ig ift: Qt mäl)et baS ©rafe, fo im ©d)lofj:£ofe f)od) ftefjet: 3>er

#olber*Baum Wäe^ft ba unb bort in ben SBinfeln. 9lud) wa$ nod) heutiges

21008 toon Mauren übrig ift, wirb nad) unb nad) weniger, ba bie ©teine

5U anbcren ©ebäuben nad) Göppingen geführt werben. 23ir waren bei)

jruen ©tunben in bem ©d)lo&: 2Sir betrachteten alleS flcifcig mit ben klugen

unb mit einer (hbarmung über baä mcnfd)lid)e (Slenb. Safjer id) aud) ba3

Sieb gefungen: ,9)tag id) Unglücf nid)t wiberftefjn', unb M. GufebiuS fcfjofj

über bie STOaur fein Öemef)r ab, anftatt eineS M6f(f>teb8, ba mir wieber

herunter getjen wollten." darauf läßt druftuä eine au§füf)rlidje Beitreibung

über bie Sage unb bie ©eftalt bcS Crt3 unb beS ©d)loffe§ folgen. 6t fjat

aöe Entfernungen, Sängen unb Breiten nad) feinen ©djritten gemeffen. Unter

5lnberm faub er nod) einen 52 ©d)ufj f)ol)eu Sfjurm Por, weiter „ber

Wannst f)urm genannt warben, in weldjen man bie (befangenen legte."

Dieben biefent „mar bie SSofptung beö grauenjimnterS, wie un£ ein fe^r alter

unb üerftänbigcr 3>nnwol)ncr be§ $>orff3 gefagt tjat.** X'ie Steine ber ©d)lo&=

mauer fanb er „nod) rotfj Pon bem Branb, ba bic Bauern ba$ ©djlofj an«

gefterft .... 9115 aber in Poriger $eit ein StoJw'ur Porbet) reifete, unb

nndj bem tarnen beä Berget fragte, antmortete er, ba er l)örte, waS für

ein Berg e§ fepc: man foHte wegen ber ftatofer griebridjen biefen Berg mit

einer ,giilbcnen SOJaitr' umgeben." Beigebrurft ift ber Betreibung eine

„Sigur beS ©d)loffes Jpo l)enftauffen, auf einem f)of)en Berge, einigermaßen

abgezeichnet" — b. 1). ein (übrigens nad) neueren Unterfudjungen nidjt

gan$ genau erfunbener) Örunbrifj ber {Ruine in il)rem bamaligen ßuftanb.

9iod) einmal ift GruftuS in bem al$ ^lut) ,g feiner Glnronif (jinftu*

gefügten „^aralipomena" auf Schloß <pof)enftaufcu:'*;> rüdgefommen, inbem er

berietet, Wa3 ilwt Don beffen 3erftötung „ein fe.J ..Iter 9Hann, ©d)ultl)eifj

unb Söirtf) be3 Sorfr» ©tauffen, A. 1588" erjagt (jat.

Unter Slnbcrem f)öreu wir ba: „Xa aber eine gvöffere 2ln$al)l Bauern

fjer$ufommen, Ijabe ÜHcifj (richtiger: SHeufj Don Steußenftein, bem ber (EafteHan

©corg ©taufer oon Blofenftaufen bie Jput be» ©d)loffe3 anoertraut Ijatte)

ba3 ^ccißnuö genommen unb fei) auf ba* ©d)lojj i^ilfecf (ridjtiger: tfilserf)

unter (Göppingen geflogen, ba er alle anbern im ©d)lof$ im 3ttcr) gelaffen:

bod) fen aud) beffelben Stnedjt, ungefeljr 18 3>af)r alt f

v^eter Soft (ber 1593

feiig geftorben) entronnen, unb balb barauf fei) £ol)cnftauffcn angejünbet

worben."

SÖenn bie aufrüfyerifdjen Bauern wegen it)rer 9cud)lofigfeit, il;rem gän$*

lidjen Langel au ^ietät gegen ba3 glorreid)e fdjwäbtfa^e Staifergefd)led)t

oon alten unb neuen ©djriftftcUern l)art angelaffen werben, fo barf mau bod)

aud) nidjt öergeffen, wie wenig Pietät einer ber beften Regenten Söürttem*

Horb unö Süb. XXVII. 79. ö
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berg3, ber einzige Sofm be3 leibenfd)aftltd)en Ulrid) au§ feinet unglücHicrjcn

Gf)e mit Sabine Pon Sßapern, Gl)riftopl), gegen bie, }u jener 3eit, ein

Rentenalter nad) ber Setftötung, unjtocifelfjaft nod) fe^r anfeljnlid)en

krümmer ber ilaifcrburg gezeigt ljat. Gr mar e3, ber (1559— 1567) e3

jutiefi, baß beim San bc8 ©djloffe* in (Göppingen Steine ber jerftörten

Söurg Perroenbet rourben. Ueber bem £auptportal jene3 Sdjfoffed erbiitft

man ein fcradjenpaar eingefallen, Pon meinem gmanjratfj 2)?ofer in feiner

Söcfdjreibung be§ £0eramt8 Göppingen fagt, bafj e» nadj bem Urteil Saa>

Perftiinbiger Pon griedjifdjen ttünftlern gefertigt roorbeu fein mag. Gr meint,

bie§ Söilbroerf rn^re roof)l ebenfo, roic „oietleidjt nod) anbere, mit Gmblemen

jeneg ftaiferfjaufcS (ber §oljenftaufen) Pe^icrte.
l

Zt)eiIe be§ ^ortalS" Pon ber

Saiferburg f)cr, unb fäljrt fort: „Gbenfo mögen aud) bie jiuet Senfter im

unteren Stocfc, red)t£ beim Gintritte in ben Sdjlofefrof, unb ber fdjönc

fteineme ©iebel über bem $ad)boben bafclbfr, ba fie einem ganj alten 93au^

ftile angehören, Pon bortljer gefommen fein. 3>afc aud) bie Sraubenfdjnede

(eine 23enbeltreppe, rocld)e ben arcrjUeftonifcrjen Ölanjpunft beS ®cbäube3

bilbet) biefeu roenigen .£>of)enftaufifd)en Reliquien beiju$af)Ien fei, roirb be--

ftritten; eine nid)t leicht erflärlidje Grfdjeinung bilben aber bie an ben

Söappen befinblidjen Verzierungen *)."

#erjog Gfyriftopl) fotl früher ben $lan gehabt tyaben, bie föaiferburg

roieber aufzubauen; al£ er jebod) ben 33erg befid)tigt, „fo fott berfelbig,

etioaö StatttidjS barauf ju bauen, 0u formal befuuben roorben ferjn".

9fodj Gart SUeganber befd)äftigte fid) mit bem ©ebanfen, ben Staufen

)1I befeftigen, mürbe aber an ber Wu§füf)rung beffelben burdj feinen plöjjlidjcn

Xcb Perljinbert. 9? ad) (unPoDftönbig) erhaltenen bieten, fragte ber ftefler

Pon Göppingen am 27. 3tuguft 1736 bei ber 9fentfammer an: roo er

mehrere Gifeuroaaren, bie er ju bem Öortificationäbauroefen ju £>oljenftaufen

nötr)ig fjabe, faufen foUe? SSorauf ber Cberfactor ju föönigsbronn 51t

fcrjlcuniger Ueberliefcrung ben $3efel)I erhielt. $er 33au fdjeint 5iemlid) roeit

gebieljen 3U fein, beim alä am 21. ?luguft 1769 (unter Gart Gugen) bem

bamaligen Amtmann geftattet roarb, „bafj er 50—60 SSagen 9Jiauerfteine

au3 bem Sunbament biefcS alten SdjloffeS (!!) gratis, jebod) mit ber Söebin-

gung, bofi er ben Sßlafo ju applaniren fjabe, ausgrabe unb 51t einem

^au^bau Perm e übe", rourbe als ©runb 51t foldjer, jeneä oanbalifäyn

3citalter§ roftrbigen SHegierungSfjanblung ber angegeben, bafj „burdj bie

*) Mm Gingana, be$ $dh1jürind)en&, in beut bic SBenbettreppc emporfte igt, lietinfcrt

fid) nnmlicfj ba* wrirttembcrflifdje Soppen mit ber 3alirev,}al)l 15*52 unb bajwtfdjfn

ein fiöiDcnfopf unb ein yunb (ein jtoeiter ift »eggebrodjen), aufifle^eic^nd fdjon i»

Stein genauen. 3d) erinnere tiicr barnu, bafj an ber füblidjen 9lufecnfeitc ber ^fon
firdje 3t. ?(tnanbi in llrad) iiri) ein Wrnbfietu eine* Gerrit von ^albed auö bem "?ii^

fang beö fedi-^ehnten ^fll)r!mnbertc« befinbet, ber baö SBapprn bc* QkfdjledjUi etnm

jagenben $unb in fdjräncm gdjilb, unb einen nvenben -vunb auf bem vclm in

djaraflertftifdier ?(n*fiif)runfl .^eint.
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ShiSgrabung biefcr ätfauerftetne ber bortige ^ßlafy roteberum 311 einigem

9fufcen unb ©rtrag, nrie eS oor Anno 1737 gemefen, efje roieber SSevfer

Darauf gebaut mutben, gebraut werben tonne". s)iadj ©elbe brängtc e3

freiließ bie 2Hontmartin unb Söittleber ebenfo roie ben 3uben Süß Oppen*

heimer! Trüben in SDfarbad) ab, baß man bei hellem S&etter Pom ©taufen

aud) rcot)t etbüden fann, mar ^ehu %a§xc oorljer aud) ein |d)mäbifd)er

griebrid) geboren roorben, ber balb bnrauf, fo red)t nod) al§ (gdjmabe fein

$hr — ?(jr bort aufjen in bor Söclt

Sie "üiafen eingerannt!

gefangen unb unter jene§ Sari Gugeu Trutf, an melden ber $of)ena§perg

unb ber £>obentroiel erinnert, 5U111 greiljcitäbidjter herangereift mar.

Tod) halt — loa* trieb fo unfere ©ebanfen meiter Pon ber gried)ifd)en

Srene bis jur 3«* SdjubartS unb ber $arl3fd)üler? gji'Ä nidjt, mie GtoftaP

Scfjmab fingt:

So fdjou' id) uad) ber Stätte,

So .^ofienftaufen grnut.

^on Jt langen unb uoit Silbern

»irb mir ba mädjtig bang,

"JÖinn fängt, üe üu |d)dbern,

©oljl ein 3n!irlntubert laug.

»er fcrfdit nadi Staufen* greife,

9Rag 311 ben Krümmern ged'n,

Tort »wirb mit ttletftertoeife

3ljn em'geö Sieb tuntuch'n.

Gin eroigeS Sieb — ja mi>f)t — Pon Vergangenheit unb VergänglidV

fett, Pon traumhaft r)errlict)en ©cftalten, bie ber I)öd)fte ©lanj ber ^oefie

umftrahlt, ein Sieb Pon ber üerffärenben ©emalt beä tragifdjen ®cfd)ideä!

2l*ie oft ift bieieS Sieb erflungen In ber 33ruft ber $cut)djcn, mic bat ber

Staufer <Sd)icffal aud) immer 00m Stetten &u geroaltig fid) ermtefen für ben

engen Söau ber Sragöbie! ^ugenbträume jicfjen an mir Porübcr burd) bie

grauen <Hebet, ©ebanfen an ben Seiten be* ©efd)Ied)t3. ber Pon fid) felber

gefangen:

ich euweiz niht, viou, waz minno siut:

mich litt diu libo s<!to engelten. daz

ich der jure bin ein kint.

$u fiiftcS, fiolbe* Staufevbiut,

(riu Minb an 3 ab reu nur,

i&ic nninbelteft Tu fjodigemutt)

Sftif Teiiier W§nen Spur!

Tic $tatl, um bie Tu beifj geworben,

tC-nx eine ftönig$rvou\

3n ihrem Tienh bi)t Tu geworben,
0 roch, ein jdmöber £ofm.

Tu ffi§e», Iiolbcö Stauferblut,

8n 3°b rcn mir cin Äinb,

Tu lebft, ein $Wb uon 9Ranne*ntut$,

So lang wir Teutfdic fiub.

6"
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II. U t Q d).

SSährcnb bcr (Staufen bie uorbliche 2Bad)e hält an bcr Spifte ber VLlp*

berge , liegt fo recht int ^erjen berfelbcu gebettet*), umfd)loffen üon fteil*

ragenben, felSgefrönten Sergen, beren (jcrrlt^e Suchenlüälber überall fjeretn*

minien in bie engen, mittelalterlichen, ^ot^giebligen ©äffen. ba§ trauliche

Urach, einft roetteifernb mit Stuttgart als Slefibenj üon Gberharb im Sart,

jc^t rneit überflügelt üon ber jur ©rofifiabt anroaebfenben 9?iüalin am Siefen«

bad), aber gern aufgeflickt üon ben «Stuttgarter §auptftabtmüben, al§ malb*

frifd)e§, foreüenreic^e§, leicht auf ber ©ifenbatm 5U cncid)cnbc3

SonntagöauSflügcn, bod) aud) lorfenb 511m roodjenlangen Sommerfrifd)aufentbalt.

Senc Gifenbalm, eine Slctienbahn, meiere üon bcr Staatsbahn in 9ttcfcingen

ab^meigt, um uns in einem Sttiniaturjug — jmei Söagcn, gebogen üon einer

Keinen Serglocomotiüc — längs ber munteren (Srms, jmifdjen immer enger

unb fteiler jufammentretenben Sergen l)inanj,ufüt)ren nad) ber alten £>cr$ogs=

ftabt; ftc ftört nur wenig bie SbaHe bicfcS Ijolben ©rbenminfcls. SbüUe

ift üicUeicht nicht ganj ber richtige Hll&brucf, rocil eine elegtfdje ftärbuug

über bas ©anje ausgegoffen ift, luenn im Sollmonblid)t geiftert)aft meif$

bie krümmer üon £>of)enurach burd) bie föhnbetoegte 2uft ^erabfc^iinmern

unb burd) bas Söalbes* unb SSafferraufc^eu bcr ferne unheimliche 9iuf bes

Uhus hallt. ©leid)iüol)l bleibt ber ©runbtou ber Sanbfdjaft ibtjllifch;

mag aud) luieber ber 9tcid)tljum ber Ortsgefd)id)te eine I)iftorifd)C Stimmung

in uns erroeden, ober mag bie G'tnfigfcit ber getuerbfleifjtgen, aud) Dbft* unb

jpopfen 5Üct)tenben Seüölfcrung uns bann in bie gefdjäftige ©egenroart mit

itjren Süfüfyen unb Sorgen üerfefcen. gür bie SRüfyrigfcit ber Setüot)ner bes

llradjer $l)als fei übrigen», aufjer ber febon ermähnten ©jiftenj einer ^ribat=

balm, nod) angeführt, bafj an febem Montag « 2)corgen ben ob folgen im*

gewohnten G:reignif)eS üermunberten grenibling fd)on um 5, nid)t lote fonft

um 7 Ufjr bcr ^pff bcr Socomotiüe medt, tücldjc ben „Sörfen$ug" ber

Uradjer, Xcttingcr unb Oicu^aufencr ©eroerbs-- unb Staufleute jur £>auttt*

börfe nad) Stuttgart entführt.

£od) cf)e mir uns bcr ©egenmart tüibmen, fei Ijierljer gefegt, tnas bcr

in Sdjmaben nod) jefet fjod)angcfef)cne GrufiuS über Urad) mitjuttjeilcn weife,

„llrac^ fotl feinen tarnen üon Ur=£d)fen ober aubereu wilben Xl)iercn haben.

Xcrglcidjen meilanb bafclbft auf ben Sergen unb in ben biden Söälbern.

eine grofje Spenge getoefen. Xenn man l)ält noch in 3lüel) Oö tcn öaä Sohlen*

£>aufj genannt, fct)r Diel Xhiere: 5luf bem innem ^)of, ber näher gegen bie

Stabt liegt, mcl Dlinbcr, SDcaftüief) unb (Geflügel; auf bem äuneren, fefjr Diel

ber beften ^ferbc. Urach liegt in einer luftigen ©egenb, jmifcljen jmeien hohen

Sergen gegen Stfittog unb Sftittcrnacht, bie megen iljrcr ^flan^en unb Srunu*

quellen 51t rühmen finb. Xaljer mtrb ba§ hellfte ©affer burd) Ganäle in

*) 3u&feid) fo i« 1 -^er^cji bei> £anbe$, bau man baö nafic 25orf tV>lcnti? mit
2tolj ben „9»nbd" StMirttembcrg* nennt.
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bie Stobt geleitet, tuobutdj man ben llnral^ au§ ben £>äuffern unb ©äffen

in ben oorbeij lauffenben Slufc (ErmS abführt. 25cil aud) bie Sufft gut ift, fo

ift aud) ber Crt gar gefunb. Sie Stabt felbft ift nid)t groß wnb bat fefjr

mittelmäßige ^äuffer, mar bor Seiten ber Sifc ber Uradjtfdjrn ©rafen.

TaS Schloß barinn, liegt gegen SKittag, imb ift tjcrvlicfjer, al§ man e8 Don

auffen bafür anfielt. £)enn uon innen ift c3 tute eine königliche Süurg.

^tuf einer Seiten ift e§ umgeben bon einem gifd)meiner, auf ber anbern mit

einem See, in melden ber §luft (hm» laufft, barinnen cllerfjanb Sitten Ijifrfje,

infonberheit goreHen ju finben. $ie .<iird)e ift bon beut Schlöffe über: bie

Sinberfdmlen fmb aud} babeto. ©in alteS (Hofier ift nal)e an ber ftird)e.

in welchem roeilonb $err $an$ Ungnab eine Srucfcreü ^atte megen ber

23inbifchen Söücfjer, um bie £ef)re be§ ürbungelii in ber dürfet) einzuführen

Wun tt)irb e§ üon einem ftircfjenbiener unb bon Schulmännern bewohnt

Sluf bem 9)?arft ftel)t ein trefflicfyeä Sftathhaufc, baneben ein fd)öncr 53ronnen

i?on fefjr faltem SSaffer: SllSbann bie $äufer ber Surgermeifter unb 9fat$i*

Herren, biet unb bequeme aöirtf)S'§äufer
f

bie bon gu^rlcut^cn, fo SSein

unb anbere Sachen nad) U(m führen, bon reuthenben unb 33anbcr&£eutf)en

täglich pflegen befucfjt 511 roerben. (53 finb aud) biel ftünftler ba bon aßer=

Imnb mecb,anifcf)er Arbeit. £enn bie ©rbe mirb ba nicht biet gebaut, unb

e$ finb menig Metfer, megen ber Sberge unb 2Upen. Sin üeüer=£agen üben

fid) bie $c»Dof)ner mit Söücfjfen* unb Slrmbruft--Sd)ieffen, nad) angehörter

^ßrebigt, gleid)mie aud) 511 Bübingen unb in anberen SSürtembcrgifdjen Stäbtcn

geflieht 2?or bem untern 2fjor ber Stabt ..... finb gute

Gifenfcfjmieben unb roirb ba3 Gifenmcrf an biete Crte berfül)rt; bor bem

obern 2t)or aber finb ämet) ^apier*9Jiühlen, wo mau fdjon roeiffeS Rapier

mad)t unb an anbre Orte füfjrt."

dergleichen mir, fufcenb auf eigene Slnfdjauung, auf be§ altern «Statin

©efcf)id}te, auf ßmftab Sd)roab3 Sd)ilberung unb auf bie Heine Schrift:

tfüfjrer burdj ba8 Uractjer ©ebier, bie ein Urdcrjer ^Jrofeffor im 3ar)re 1876

ben 2fr?wnbcn ber 9?atur gemibmet unb jum Söeften be§ Urad)er 33er*

fd)ÖneningSocrcinö (jerauSgegeben hot < bie ©egenmart Uracr)ö mit ber an*

fraulichen 93efdjreibung beS alten ^fjilologen, beffen Schüler unb 2Biberfad)er,

9Ufobemu§ 5*rifd)iin, in £>ot)enurad) gefangen faß unb als er bem ßerfer

rntf(iet)en moflte, fief) 5U $obe fiel*), fo bärfen mir gleid) eingangSrreife

roof)I bemerfen, bajj man heutzutage in Urach, roie obengenanntes Büchlein

,*eigt, nid)t mehr recht an bie Ableitung be3 Crt»namen§ üon ben Uren ober

{(uerochfen glaubt, ^ort meint man, ben Dcomen hn^ *voi)i zuerft bie

53urg unb bann erft bie mit unb nach ber S-Üurg entftanbene unb ermeiterte

Stabt geführt, unb mit! fogar bie (Srflärung empfehlen: über bem SSaffer;

benn „ur" habe bie Sßcbeutnng „über" im. ^lltbeutfchen unb eä bereinigen

*) Ginc ^flanjc Ophrys arachnitia, bic oorbem auf ber iBefte loudjv, foH nad)

bem S3olfeglauben au* feinem s£lut cutftanben fein.
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fid) unter ber 33urg bie brei immer flieftenben SSaffer: Grm3, Glfnd), 53rür)l.

$ie ©ermaniften werben freiließ 5U foldjer <Sprad)forfdjung bcbenfltcr) ben

Stopf Rütteln.

23a8 mm oor Ottern baS ©djlofj betrifft, 001t meiern GTrufiuG ,ptel

9tüf)mcn3 mad)t, fo ift allcrbingS bie alte |>errlid)feit groHentf)cil$ gefdjmunben.

<5ee imb gifd)meiljer bauen ttrie onbrer Orten auc^ Ijier ben 9?üfclidjfeit5-

rüdfidjtcn jum Opfer fallen muffen, bod) ragt ber 53au mit feinem gcroaltigen

$>adj nod) immer fürftlidt) über bie 9iad)barfjäufer empor. Sreilid) ift ba*

£d)lofc iitc^t Perfcfjont morben Pon ber Sßautrmtf) (£arl (SugenS, ber e» in

ein Sagbfdjlofj umbaute, inbeffen erinnert ber am 2onnenbogen bei portal*

gemölbe3 angebrndjtc 2Saf)liprud) Attonipto mit bem Snmbol be§ ^almbaum*,

ber aud) im „gülbnen ©aal" überall 511 flauen ift, an (rberljarb im ©art,

ber ja in biefem Pom ©rufen Subroig I. 1443 erbauten, Pon i^m felbcr

Ijodjjcitlid) auSgeftattctcu Sdjlofj am 4. 2>uli 1474 fein Söeilager mit Barbara

Pon SKantua bielt, mobei, roie GrufiuS beridjtct, 14,000 ^erfouen gefpeift

limrben uub mau Por ber „(Speifcftammcr" einen 53runnen Pon brei

9iöl)ren mit SBetn fpriugen ließ, in beffen Srog unterfdjieblidie au* Mannen*

fjolj gemadjte *8ed)er lagen, baß barauS trtnfeu fonnte roer trollte. „Bon
ben ^Ibteu 511 2ord)," Reifst tt bei SruftuS weiter, „mürben 25 (Bulben jttr

^)ocf)5cit Perel)rt. %0§avm ©rabiSgab (ein Sttünd) in bem benadjbarten

itlofter Pon <Sd)önbud) nidit meit Pon Bübingen) mafjlte bem ©rafeu ©bertjarb

atlcrl;anbt Muter uub ^flanfoen in Folio=©röftc; tote fjier 51t Bübingen bei)

bem $träutcr=?öcib (inSgemein linssana genannt) 5U feljen, mcldjc ben

15. Oct. 1504 atlbier olntgefäl)r in bem 90. %ai)X if)re§ ?lltcr$ an ber

^eft geftorben*). (Siinnern milt tdj aud) baran, baß Pon lu'er au» im

Sa^rc 1477 bie Stiftung ber Unipcrfität Bübingen erfolgte.

Xer golbenc ©aal trägt nod) iefot ben dfjarafter ber 9tenaiffance$cit

an fid), in ber er grüßteutljeil* entftanben ift, menn aud) Ä>iand}e3 auf ba^

15. Safjrfjunbert jurüd weift. Söon ber früheren reiben Üßergolbung an ben

3apfen ber t)öl5crncn 3)crfe, an ben SHaubfladjen, ^tl;ür= unb genfterbefablägen

ift nod) fo oiel erhalten, bafj matt auf bat feftlid) beitern ©inbrurf fd)ltenen

*) CShr. &r. ü. ctnlin (III. 5S7) erzählt von bem £u)d)£citdfeft: »(CE&J^Ctfdjienen,

mcift*mit luertliüollen .vodr,ettiicfdienfcii bic SRarfgrafen ?llbrcd)t von üöranbenlmrci,

ber Stifter ber 61)cj, unb &ar( ,uon ^abeu, bie $fal,^rafnt griebrid) unb Ctto, bic

SMfdjöfe (bor ^adjbarfdaft, mehrere (IG) klebte unb "4>röbftc , bic ^Iba/orbitcten von
beu fianb-Üapiteln, üon 14 Jicidjefjabteu 1111b ben nnirttembcra,ifd)cn Weimer». S5cr>

fpeift würben nur allein an Proben: 20,000 verrenbrobe, 120,000 05ejini>cbrobe,

25,<K>0 £d)nittbrobe: an Sein nmrben i>erbroud)t vier Gimer v
))ialua»ier , 12 (yimrr

(ilfaf-.cr, 5W ISimcr Canbmcin. — \»lu*nil)did)e ^cfdjrcibung giebt ein befonberrr JUcm--

foliobanb . . . auf bem £taat£ard)iii . . . Cr ine ^iüc ber aniucfcitbcn Weifte nebft ber

Raty ihrer t^ferbe (5. 50. 2<h> $ferbe mit bem äRartgraftit "JCibredit, 324 mit bcin
v
4>faT^raicn Philipp, im Wanden über 3000 hierbei imb bie ^nfammenftelluitg befl 00m
3. bi$ 5. 3uli ^ehrten bei Steinliofcr, iSbx. :«, 2'27 -30: ber Äüdtensettcl bei

Sattler, 5. i>b. 3tr. 44."
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tonn, meldjen ba$ Öanje ctnft motten mußte. Gin mafjreg TOetftcrftücf bcr

^ofjic^nt^crei ift ein lebenägroüeS ^Helicf^ilbntfe bcS örafen #cinrid), beffen

fcfiabrjaft geworbene, pradjtig eingelegte Umrahmung atlerncueftenS funftfinnig

reftaurirt trorbeu ift. Aud) tfvri Seltfamfeiten ($u beutfc^: (furiofitäten)

roeift (neben frönen alten Defen unb bem fcfjön gearbeiteten angeblichen

(Styebett Gberl)arb3) ber golbene Saal auf. £ie eine ift ein in $olj gefd)nitytc§

28ilbfd)mein, Don meld)em GrufiuS fagt: „3" Urad) mürbe ein milbeS

<Sd)mcin ton £jol|) buret) Sunft gemacht, meiere» ein Pon .Oerfyog Hlctc^

erlegtet natürlichem unb motjrljafftigeä milbc» ©djmein repraesentirte unb bcr*

geftalten jubercitet mar, baf? c3, menu mau ein flcinc». £>ölfolcin mit bem Omft

()inabbrucfle, benenjenigen julicf, mcld)e baOerj ftunben." 2)ie ^mciie ©cltfamfeit

ift bie auf ber SJiarmorplattc eine» großen feingearbeiteten $ifd)e3 liegenbe

ftugel, bie, mie mau glaubmürbig Perfidjert, Pon beu ftaiferlidjen in ben

<2aal abgcfd)offcn mürbe, al§ bie ©tabt toom 21. Cct. bis 2. 9?oP. 1634

$ucrft Dom Cbcrften 53 u 1 1 e r unb uaef^er bon SJiora unter bem (Jommanbo

fce£ ©encralt? ©alla§ belagert mürbe. Urad) Pertl)eibigt fid) bajumal tapfer,

OiS ba3 Auffliegen be3 ^ßulüerttjurmö bie ©tabt nötljigtc, fief) „auf ©nab

unb llngnab" 3U ergeben, morauf fie ber s$lünberung preisgegeben mürbe*).

An ©teile ber bon GrufiuS ermäfmten ftinberfd)ulen ftcljt jefot, bejeu*

genb bie93ilbung§freunblid)feit uon Stabt unb 2anb, ein neue*, fefjr ftattlid)e3

©d)ulf)au3.**) $ie Drucferei aber, auf meiere GrufiuS anjpielt, l)at il)re

merfmürbige ©cfd)id)te. ©d)on im 3al)re 1481, ja oielletd)t 1480, gingen

bon Urad) $rucfmcrfe au8, nadjbem bort fdjou im %al)XQ 1477 $erjog

(Sbert)arb im 33art eine Papiermühle (bie erfte im 2anb) errietet hatte. 3m
3af)re 1481 bruefte flonrab önner jmeimal eine Piclgclcfcne beutfcfje Heber*

fetyung bc3 Direktorium vitae humauae (ba3 auf ben £)itopabefa jurücf-

3ufiit)ren ift). -Dem fjodifinnigcn 33efd)üfccr ber 23iffenfd)aftcn, (rberlmrb im

33art, su (5t)rcn, bilben bie Anfang§bud)ftaben ber erften Abfdmitte ba§

Afroftichon: „(rbcrljarb ®raf 31m SBirtcmberg Atiempto"***). ^erjog (Hnriftoph

mie§ 1557 bem megen feinet ©lauben» auSgemanbcrten Starnthner 3^etr)errn

Johann Ungnab Pon ©omueg einen Sreifty in bem Pon it)n neueingerid)teten

SO^önd^^of 3U Urad) (bem jefoigen ©eminar), einen SafjrcSgefyalt unb Per«

fcfjiebene Lüftungen an. Au§ ben pereinten Anftrengungen UngnabS al§

opfermiüigen £muptleiter3, unb XrubcrS, eines Pertriebenen beutfdjen ÄrainerS,

bamalö $farrcr§ in Urad), crmudjS 1501 im 9Jiönci)§r)of 3U Urad), xoo

«£>cr3°0 CStjrtftüpr) bie nötigen ^erfonen beherbergte unb unterftü^te, eine

53ibclanftalt jur Ausbreitung be§ AugSburgifdjen ölaubenSbefenntniffeS in

Slrain, ftärnthen unb (Steiermark C£rontien, 33o§nten, Serbien unb in

Sftrien; aud) bie Surfen fotltc ©ott h'^^«^ „ mti Dcm @ct)mert feineS

*) aJlcmmingcr, VcfctKcibung bc* Cbcramt? Urad) 6. 123.

**),Tauon wuc\l aud) baö mit Leitungen unb ^üdicrn iwoljl au^iicriifictc »Wltfeum*,

bepon Pforten bem &r"«i>fu gafifrcuublid) neön'nct fuib.

Statin III. 7*50, ügl. 73!», 0, 78'), 781.
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nUmcicrjtigeu unb einigen 2Borte§ fd)fagen" . . . SünfunbbretBig ebangelifdje

©griffen erfd)ienen ... in crabatifd)er unb minbifdjer, audj in italicnifc&er

Spracfje . . . Tamit bie 55ü(^er überall leistet gelefen merben fönnten.

mürben je für bie berfdjicbenen 2änber berfdjiebene (Schriftarten bcrmettfjet,

glagolitifcf)c (in Dürnberg geformte), fljrißifdje (in Urad) gefdjnittene) unb

latcintfdje. £>erbft 1561 ronren in Urad) ^ibet ^reffen, in Bübingen

eine hiermit befdjaftigt" . . . Tic 33üd)er mürben billigft berfauft, %um

Tijcil berfdjenft. „9Jcit ber Seförberung mar freilief) fogar ßebcnSgefabr

berbunben, mie für SBolf <Sd)reibcr au3 günffirdjen, melcfyer 1563 — auf

53efe()I beS Xefpoten ber Wolbau trofo allem Sürfdjreibcn 2)?ajimilianS

an benfelben — in Grifen gefdjmtebet, nad) Slonftantinopcl geführt, mit bem

$obe bebrof)t unb ein %al)V lang gefangen gefallen mürbe." Ungnab erhielt

bon bielcn dürften, bon öfterrcidjifcf|eu Sanbfdiafteu unb ©tobten, Don Ulm
unb Strasburg Unterftüftung, ja audj ton 9J(ajimilian bem 3^**™» ^
bie SiMbraung einiger <Sct)rtftcn annahm, 600 Qmlbgulben. ^öalb naef)

UngnabS (1564 in 33öfnnen erfolgten) Sob nafym bic ^ruderet in Urad)

ein (Jnbe*).

Ter „fd)iJne Brunnen bon feljr faltem SSaffer," ben (£ruftu§ preift, ift

in ber $l)at ein bortrcfflidjeä 5terlid)e§ Serf fpätgott)ifd)er $c'\t, aud) bon

Sübfe fet)r r)ocr) gcftellt. ©Ö ift ein ganj in'3 fünf$ef)ntc ^fl^ljunbert ber-

fctyeubcr Slnblirf, menn man if)n $mifd)cn ben fjof)en Käufern ftcf) cmpor=

raufen fiefjt, meldje mit Ujren überragenben ©todmerfen bie ofmcfyin enge

Sdjloftgaffc fyier unb ba faft laubenartig überberfen. Km retdjfliefjcnben

53runnen aber flehen f)eute mie bor 3af)rl)imberteu m cnblofeS ^laubern

bertteft bic 'Eicnftmägbc, mäfyrenb uncnbltdjer ©djmall föftlidjen SSaffcrS in

unb über bie ®cfäfse fid) ergiefjt.

33iel unb bequeme 3öirtf)3l)äufcr weife (TrufiuS in Uradj ju rühmen

unb nod) heutzutage jeigt fiel) bie ©tabt biefeS sJiul)me£ nierjt untberttj.

ÜNidjt blo8 bic Qatyi bev gafttid) minfenben (£d)ilber ift fo grofj, bafj man
gan$ mündjneufd) angeheimelt wirb unb fid) an ba§ alte &; ort erinnert

*) S. i>. Stalin VI. S. 053
ff.

Urad) hat für bie JNcformntion^cfdjiriite

namentlid) aud) burd) ben foa.cn. ©öpentag ÜBcbeutung, ber bert am 10. September

1537 abgehalten nntrbr, unb auf bem Sdmepf unb iHrcu,} für bie (Srbaltuug ber Silber

in ben ftird)cn, fo lueit fie uucirgerlid) feien, fpradjen. Echterer führte an, man bulbe

bod) au ÄlirdienpläV'Cii, uor meldjcn bic jungen (Gefeiten flehen, „Icbeubnie ©tfUcu, bie

Jungfrauen", klarer bagegeu, meldiem fofort ber $cr$og (Ulridi) beifummte, erflärte

(id) aud) nnber bic unära.crlid)cu Silber, ^ule^t behielt in Württemberg eine vor-

nuttelubc ?luiid)t ben Sieg — ugl. a. a. 0. 'S. 403. — 3cnt befinbet fid) etuö ber

uicr nieberen L'anbicminarc SEßär ttau b er gö in Urad). Wie innig bic ^cutflfcrung nn

biefem bangt, taun man fehen, menn bie jungen angehenben X^oologcn, jum Sanb«
egatncit abreifeub, 53urfd)cnlifbct üugeub, unter Vodjrufon unb iüd)erfri)»ucnten mit

bem 3ug baöonbampfcn.
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toeld)c§ Pom ©djronben meint: nihil quod bibi potest, a se alienum putot.

9?ein, nittjt blo» multa! 2ttan ftnbct aud) multum, wenn mon fid) nur bic

Keine Wlüfye giebt, im ©aftfjof jur ^oft bie treppe fjinaujufteigen imb an

bem fetjr preiSmürbigen 2öirtl)3tifdj (beutfd): table dlitite) Sßla|j 511 nehmen.

Ginft, bor !3afjr$eljnten, nannte man bie ^Soft in Urad) bas* befte ©aftl)au§

SdjmabenS unb audj nodj, ba fid| ©aftfjäiocr, ja, Öott fei'» gefingt, aud)

^öiete überall mefjr unb meb,r aufgetl)an ^aben im ©djmabcnlanb, fann fie

fid) füljn meffen mit ben ollererftcn unter ifmen. Sommerfrifd)ler, bie bem

gemeinsamen 23erfef)r in ber ©aftftube (roo neben ben ^errfdjenben fdjmä--

bifd)en aud) ber Oat)erifcr)c, ber feine bünnc meiBnifdje unb ber fdjarfc norb=

beutfdje £ialect gar nidjt feiten $u Ijören finb) etroa bie Söequemlicrjfeit be§

3)at)eimfpeifen» Porjieljen, finben audj ba naljrljafte unb anneljmlidje ilfoft.

9iur ber SSürttemberger Öanbmeiu ffl fo rauf), bafj man fafl bor ©oöfjeit

fid) freuen tonnte, menn bon ifjm ganj unb gar nichts roädjft, mie leiber

1882; ber beffere Saubermein aber fann fidj an 23of)lfciIl)cit liiert meffen

mit bem ben OTndjener fo roertljen lieben Siroter. 2ln $0?ünd)ener SBier

botlenbS barf ber 33ajubare bort nidjt benfen.

$od) über alle fold)e (Schmerlen füllte er fid) rootjl ^inau^ge^oben

fügten, menn er umfjer bnlb fdjlenbernb balb fteigenb täglict) neue <Sd)ün=

Ijeiten ber ©egenb entbedt. (£» ift jmar nidjt ju leugnen, bafj ber oben*

ermähnte güljrer burd) ba» llradjer ©ebiet bier unb ba einen bebenfltcfj

pauegrjrifc^en Jon anfdjlägt. Steffen mirb man if)m bod) beinahe red)t

gclien, menn er immer einen 23eg nod) fdjöner finbet, al* ben eben bort)er

befd)iiebencn unb l)ier unb ba aud) etroa» pon mafiren fileinobien be»

©ebiet^ u. bgl. einfließen läfjt. Ueberrafd)enb ift ja felbft für ben 3?ev*

roöljnten bie grofje SDiannigfaltigfcit Pon 93ergfd)lud)ten, feltfam geformten

Slalffelfen, ?lu»bliden auf rageube Ruinen unb laufdjige 25olbtl)äler. 58er*

lodenb fdjlängeln fidj überall t)in leudjtenb roeifjc Vortreffliche Strafjen (jum

Üfjeil befahren Pon "}>oftmagen, bei bereu ?lnblid 9J?and)eu ber 9Mb erfaffen

mag, ber fetjoubernb an bie f. banerifdjen ^?oftomnibuffc jurüdbeuft); roeit*

hinauf nad) allen 9tid)tungen führen burd) Stobt« unb StaatSmalb, bie

beibe gleid) tref fitet) gepflegt merben, bequeme ^ürfd)tuege, überall fprubelt

in SBädjcn unb CueUen föftlidje» Saffer, unb ba§ ©emirrc Pon Stürmen,

SWauern unb ©iebeln beS alten Urad) b,at immer mieber, bon einer anberen

gelsplatte ober 2Balblid)tung ober bei einer anberen 33eleud)tung gefefjcn,

neuen Steij.

(Eigentümliche Sötrfung aber übt uor Mein ber ©egenfafc jmifd)cn

ber hügeligen £onaufeite ber raupen Slip unb ben in biefe tiefeingefd)nittenen

2hölern ber Wetfarfeite be§ ©ebirg§. Steigt man etwa eine Stunbe mäßig

r)inan, juerft an SBiefen, gelbem unb Hopfengärten Porbei, bann burd)

93ud)enmalb, ber fidf> aUmöt)Iicf) in Sanuenmalb oermanbelt, fo fte^t man, faft

plö^li(t), bei einer öiegung bc£ 23eg§ am Anfang einer jiemlid) einförmigen,

toon fleinen meUigen Erhebungen unterbroa^enen
,

bormiegenb mit gelbern
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bebetften, allmä^ltc^ fief) abbadjenben $ocf)cbene. 9#an glaubt Wot)I geträumt

ju ^oben, Wenn man fid) jefct in btefer bürftigen, unf^cinbaren, maffer* unb

watbarmen ©egenb erinnert, baß man eben, Por ein paar 2flinutcn, mitten

im fjerrlttf>ftcn 2£alb am atp:nfrtfd)cn reid)ftcömenben OiieH fittenb, mit

Pollen 3ügeu ber Sommerfrcubc genoß unb fid) ergöfote am Hnblicf ber

buref) bie ©äume aus ber Xiefe ^erauflcua^tenbcn founenbcftrac)lten SSiejen-

tfjäler. (£in ©cgenfajj, ber fid) rcd)t beutlid) aud) in ben Seilten au§prägr.

3>er Söemohncr ber 92iebcrungen ift piel beweglicher, gewanbter, gefprädjiger

al§ fein f)öf)ertr<ot)nenber 9cadjbar. CS» gibt Dörfer auf ber raupen Slip

bic einen (Sinbrucf weltfrcmber 5lbgefcf)iebenl)eit machen, tote wenn fie in

einem ber unwegfamften Seitentr)äler ber ^odjalpeu lagen. Unoergeßlid)

bleibt mir fo bor Willem ber ©egenfaty jmifchen Urach unb Hülben, einem

Xorfe, ba£ eine Stunbc norböftlid) bon Urach an einer ganj guten „Steige",

einer 33crgftraf5c, bie nad) teuren unb Omen führt, liegt, öfter bon Urach

au* befugt, weil bariiber hin ber fürjefte SSeg nad) ber ^radjtruine be»

£)otjcnncuffcn füf)rt. ^nilben, fd)on ber 9came ift ein beäcidmenbeä ©egen*

ftücf ju bem Urad)3, faQd man ben lefrtcren etwa ctnmologifd) mit 23a'*fer=

laufen 5ufamm?nbringt.

Hülben nämlid) firtb nict)t§ anbers, ate mit Seb.m notdürftig au£*

gcfd)lagcne Söobcnucrtiefungcu, in meldjen ftd) außer Stegenwaffer auet)

mancherlei Slbfälle bon iOcenfd)en unb 2f)ieren f wof)l auch Slbflüffe pon

Düngerhaufen fammeln unb bic ganj ben ©inbruef eilte* eingefaßten Tümpels

oon 9ftiftjaud)e macheu. (Solche Hülben bienen $um Tränten be§ ^ict}e5.

3« £ülben faf) id) U)rer smei. 33ei ber einen befonberä großen, in ber

9?äfjc ber Sirchc Perfidjerte mir ein junger £>ülbencr, baß ba§ Sich, ba§

einmal an bie3 miberlich au3fef)enbe 9caß gewöhnt fei, reine» ^rinfroaffer

üerfd)inähe, babei auch ferogefunb bfeibt?. 2B*itn eS bic G^rfurcht bor bem

fo hoch w&er ftüheu unb tfäibem ftef;enben $:rrn ber Sijöpfung nicht Per»

böte, fönnte man babei öerfudjt fein, eine Analogie gtotfdjett bem Hülben*

toaffer unb manchem menfdjlichm ©etränf 311 aiehen! Stodj bleiben mir

lieber bei unferem £>ülbcu. Xort alfo fragte id) einen eben au§ feiner £>utte

l)crau§trelcnbeu Gilten, mic'3 benu mit bem Xrinfwaffer ber §ülbencr ftänbe,

morauf er nad) einer oon Dachtraufen gclränften ©ifterne hinwies. 3« bürren

ßciten freilich, meinte er, ba merbe c§ fd)limm, ba müffe man ba§ 23affer

für 2)cenfd)cn unb Steh [(hier eine fyalbc Stunbc über ben Söerg hera "f

fdjlcppen, wie c3 gcid)ef)en fei in bem heurigen fdmeearmen ©ittter unb

regenarmen Vorfrühling, gürroi{jig fragt' id) barauf, ob bic £>ülbcner nicht

aud) Suft hatten ju einem fo trefflichen SSaffcrmcrf, wie fie nun ber größte

Tl)eil ber wafferarmen Sllporte befifot ? Gri, Suft genug, I;icfj e§ ba, aber

ber Crt fann'd nicht erzwingen — WaÖ mau begreift, fobalb man l;i5rt,

baß bie SBcwäffcrungSfoften jWifchcn 85 unb 200 SKarl auf ben ßopf ber

33eoölferung au^mai)ca. So fchlintm ftel)t eS ja f)\tx noch lange nid)t wie

bort, wo man ba3 ® äffer oft bi» gu jmölf Kilometer weit „unb auf fteil
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anfteigenben SBegen, namentlich bei groft unb ©lattetS nur unter ©efaljr

paffirbar- *) ^er aufholen mufe.

Um nun roieber auf bie Seute Pon Hülben ju fommen: ma§ haben bie

bod) für einen eigentümlichen $>abitu§, *>cr fdjroer beutlicf) 511 machen ift,

mie er fid) ^ufammenfefet au$ guter ©djulbilbung unb fdjeuer S3eltfrembl)eit

im geiftigen 2Hefcn, roäf)renb er im förperlictjen eine metterfefte fnorrige

£erbf)eit neben einer Wohnung an bie 5icmlicr) fmumerlidje unb bürftige

SebenSmeife 5eigt. SSie wirb man ba Pon ®rofj unb ®letn angeftaunt —
nur bie geroanbte, ftattlidje SSirtrjin machte eine ?(u§nnr)me; ihrWannmeilt

aber aud) als SQraufn ecf)t in Settingen brunten an ber Gifenbalm! — mie

roirb man angeftau nt, menn man fid) einen Präger für eine Slafdjc Öanb*

ittein unb baS nötfjige 33rob erbittet, ber mit nadj £jof)enneuffen manbern

foll! S)er „Präger" felber aber, ein ber <Sdmle eben entmachfeneS Wäbd)en.

bringt fein „Sie," fonbern nur bo§ alte über bie Sippen unb munbert

fid) über Operngucfer unb Sfi^enbuc^ ganj mie eine $intermälblerin. Unb

bed) giebt'3 aud) £>ülbener in Slmerifn brüben, meiere an bie 93ermcmbtcn

fdjreiben, bafe fic über'3 Weer fommcu mögen.

Weifmürbige Seute biefe Sct)maben! (Sd)on feit lange finb fie mir

bind) bie ©egenfetye aufgefallen, bie fie in fid) bereinigen, mie id) fie metjr

au3 iüüdjern, namentlich aud) au§ benen, bie fic felber gefdjriebcn, fennen

gelernt hatte, ba ein früherer furjer Kufenthalt in grüneren ©tobten in

biefem $imft meniger $8elef)rcnbe§ bot. — TO Ufjlanb ftarb unb id) in

Zimte Jpauptftabt für fein Senfmal }u mirfen gebaute, traten mir bie

0)eiftc§Ijelben allzumal Por bie Seele, meiere ba3 <3d)mabenlaub geboren.

(Sr Poran, beffen Wnmc id) nid)t 311 nennen braudje, er ber, gefungen:

9tud) mam1)cii Wann, nudj mannen $>clb,

3m ^rieben gut unb fiarf im Jydb,

Webar bnä <Sdm>abeulnub.

Sbealität alfo, bie fid) tyint f)od)ftcn glug emporfdjmiugt unb bann

mieber ber reelle, mit mannigfacher Stegfamfcit geminnbringenber $l)ätigfeit

$ugemcnbete, nüchtern fleißige ©inn, ber bcfonberS baju geführt ^at r Pon

„flugen ©djmaben" ju rebeu. ®aum aber ^ören mir bie« SBort, fo flingt

baö anbere böfe un§ mie Pon felber in'3 £t)r, üon „bummen (Schwaben",

Pon ben „fteben Schmaben," Pom „6d)mabenalter" unb „©ehmabenftretchen".

Wonniglich ift befanut, mie baS lefcgenannte Urlaub 511m Säblidjen 3U

menben Perftanben l)at:

;)ux jHedjten iiclit man, mie gut Stufen

ßincrt halben Surfen (jcruntcrfintcn.

„Die ctreidu" finb bei un# im Sdimmit},

£ic )inb befaunt im ganzen iKeidie,

Watt nennt fie balt nur 3d)u»abeujtreid)c." —

*; ©orte uou 5- Wies in feinem trefflichen ?(rtifct über bie ?$anevoerforn
t
uin'i

ber fd)ioiibifd)en ^tlp (SRc^crS (SonoerfatlORdle^iton, 3. Sfttff., 19. ^>rtnb, "^abre*;

euvvlcmcut 1881-10)52, @. 41. ff.)
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£ort roeit hinten in ber dürfet unb fo in beren SRäfje fjerum, in§*

befonbere bei ben ritterlichen ÜUiagnarcn, beren 9tittertf}um f)ier unb ba

etma» an bag 9iaubrittertf)um maf)nt, unb bei if)ren 9(ad)barn, ben ©erben,

33o3ninfen unb aud) bei ben äi>nlad)cu, biefen ed)teften (Sprößlingen ber alten

Börner, ift, tute ebenfalls befannt, ber „<&d)\uab" ein nicf)t gern gefcfjener

Ginbringliug. Slber man finfcet ifm, ben mirflidjcn <2d)nmben im engeren

(Sinne and) überall im Cftcn unb SEeften feit alten ß^iten. Xer $rieb in

bie ftenie, h;ela^er bem £eutfd)en eigen ift, mar immer bei ben Sdjroaben

befonberS fjod) cntmicfelt, unb nid)t jum Sfötnbeftcn bei jenem eblen ©e-

fd)lctf)t, meines fern im ©üben feinen Pielbemeinten Untergang fanb*).

9M)t minber (jod^enttricfelt aber mar unb ift bei iljnen ber §eimatij3ftnn,

am traulidjen „£eimeligen" fangen fie, nnb fo tritt aud) tfxex mieber neben

ba§ f)od> unb meitfliegenbe Streben eine gemiffe Slbgeftfjloffenrjeit gegen

aufjen, ein ^ßodjen auf bie Snbioibualität, auS melcbem in mannigfaltiger

Sriebfraft ühiteS unb XabelrmfteS eimad)fen ift. 2öer benft nicf»t ba an

jenen Sonbergeift, ber auf bem «oben (SdjmabenS bie üppigften SSud^erungen

fjertorgerufen fjat, ein enblofc§ ®cmirre Pon £>crrfd)aften aller %vt, Jperaogcn,

©rafen unb freien #erren, geiftlidjen SCtfadjtfwbern, 9teid)*ftäbten unb 3ieid)S=

bürfern? — SB« aber benft nietjt and) an U()lanbS SBort:

Hub iinb uidit Seine iyrnuen,

So hnucdidi, fromm unb treu?

Chbiüht in Steinen Raiten

«Kidjt $kiu*berg einig neu? —
Sene» fief) auf fid) felber ©teilen Ijat ben Sdjroaben auef) junt ©rüblcr.

511m firitifer, *ßf)ilofop{jen unb SRuctft gemalt. 3lu3 fid) felber IjerauS

[Pinnen bie ©dmaben Stelling unb $egcl, bie gan^e SSklt a!8 tljr ©ebanfen^

gefpinnft, unb bie fritifd)e Sübinger 2l;eologenfd)ute Perbreitet (Sdjreef unb

3orn unter ben 2übinger Crtljoboren. Unb um mieber 51t ben ftaatlidjcrt

fingen f)inü bereutenren: ©djroaben, tuie $nul ^fijer, nnb 9iömer, mie jefct

nod) bie .$ölber unb ©enoffeu, ftanbeu unb fielen meit Ooran in ecf)t beutfdjer

©efinnung, in Sdjtuaben aber fjat beägleidjen bie fogenannte „SSoltepartei",

meld)e fid) audj eine „beutfdje" Partei nennt, recfyt äaf)Ireiä> Slnljänger,

unb e£ regt fid) öfter nid)t unbebenflid) bas, ir>a» man „(Socialbemofratie"

nennt, ber UltraniDiitanen unb be§ fcltfamen ^oljenäoflerifdjen grieben§|reuube3

Söüljler gar nidjt 5U gebenfen.

<8d)on lange mar bei 33etrad)tung foldjer Singe in mir bie Slnfidjt

feftgemorben : £>ie <Sd)tt>aben feien eben gennffennajscu eine Cuinteffenj be3

SeutfdjtljuiuS, bie Seutfdjen im SluSjug — unb fo mar e8 mir nur eine

*) Mt8« auf ber £öfie be8 Staufens fte&t, iiberfdmut und) alten Seiten roeitbin

bo£ £d)toabenlanb. ^iv3 8fuße fann bie g-iille ber (Sinbrücfe fdnuer erfaffeu unb bie

©cbaufeu fd)»t)cifeu in bn« Unermefiidie, (»ren^enlofe liinüber. 9Wan begreift, wie hier

ein OW'fd)lcd)t erit'ud;c-, iveldicö unabläffig in bie Sßeiie flvebte, feine Sd)raufeu feinen

(intmih feu unb llut.einelnnungcu fe^te", fngt ber öefdjidjtfdjreiber ber bcuifdien Äaifev-

,^eit. (SB. ö. ÖJiefeOredit, IV., 2. Bearbeitung 1^77. S. 197 f.)

Digitized by Google



Dom £>ofienftaufen 3U111 £?ol}en5olIer u.

erfreuliche Söcftätigung , als id) auf (Seite 419 ber 1863 erfdjienenen 93e-

fdjreibung öon SSürttemberg (£a3 Äöntgrcid) SBürttcniberg u. f. m.) uaetj

Porangefd)idter einget)enber ©djilberung be3 Volfecharafterä ber ©d)n>abcn

bie ©äfce fanb: („SWan fann) bei ber gaiijeu obigen $arftellung baran

erinnert merben, bafj bie SDcertmale, bie t)ter alö fct)roät)ifc^e ©tammeSjüge

gelten, grofje 5Iet)nlic^feit mit benjeuigen l)oben, in tr>elct)en nmn häufig baS

ganze beutfetje SBolf . . . )tt c^arafterifiren pflegt. $ie centrifugale SKttjrung,

bet refiectirenbe (£rnft, ber ibealiftifdje unb ibcologifdje ;}ug »erben in ber

2 bat auc^ te eincr oßflemeinen äeidjnung be§ Seutfdjen eine ©teile finben

muffen. SSenn nun baö obige 93ilb gleid}mof)t fein üerfel;lte§ fein foHte, fo

mürbe barauS folgen, bafj man nid)t mit Unrecht ben ©ajmaben fdjon einen

Potentinen 2>eutfd)cu genannt hat, fofern einige ber nationalen Sigenfdjaften,

gute mie fdjlimme, beim ©d)mabcn in nod) ctroaS ftärferer iDcarfirung her»

öor treten als bei Pen anberen Stämmen. G£ ift auet) in ber Jljat mof)l benfbar,

bafj ... in ber norbbeutfd)cn DJicbemng mie auf ber bat)erifd)cn £od)ebene

bie ®leid)förmigfeit ber 9taturbebtnguugcn ein fd)ärfer begrenztes ©tarnmeS*

gepräge begrünbeten, bafj am mittleren unb unteren 9it)ciu, in ber fdjönen

^eimatf) be» begabteften unter ben beuifctjcn (Stämmen, bie Verflechtungen

in bie beutfdje unb cur opäifdje ^olitif gebunbenere 3uÜänbe unb t>iclfact)erc

Störungen einer felbftänbigen (fntmideluug fdmfcn, mäljrenb t)ier in bem

gefegneten, reich geglieberten unb abgcfdjloffenen SSinfel ba§ beutfehe Sefen

gleichfam fid) felbft überlaffen mar, unb feinen 9feid)tl)um, mie feine Sftäugcl

unb (Smfeitigfeiten in freiem (Spiel entfalten burfte."

äRtt mat)rem Vergnügen wirb überhaupt Sebermann bie bort üorfjer*

gef)enben unb nad)foIgcnben Ausführungen 9iü melius, ber feinen Stamm
mit bem Sluge be* (SulturrnftoriferS betrautet, lefen, unb nur beiftimmen

fönnen, menn auS bem trofcigeu ©elbftgefühl cbenfo bie $eimatf)Slicbe unb

alles baS, ma§ mir <particulariSniuS nennen, abgeleitet mirb, mie anbererfeitS

9<eigung in bie gerne, fobalb bie ©fronten beS £eimathlanbe3 31t eng unb

brüdenb merben für bie (JigcnmiQigfeit unb ©pröbigfeit beS SnbiuibuumS;

bie Neigung, auch inS 9?eid) ber Soeale, ber ftritif, beS abftracten OebanfenS

3u flüchten, fobalb bie SBirHtctjfeit nid)t befriebigt. 5luf bie Urfprünglid)feit

beS fdjmäbifdjen (gehabenS führt 9iümelin feljr fein baS jurüd, maS man
oft unpaffenb bie fchmäbifchc ©emüthlidjfeit nennt, bie menigftenS beim lieber*

fdnuaben feine (Xr)araftcreigentt)itm(icr)feit bilbe. (Sr meint: toaS mau mit

jenem öielbeuttgen Ausbrucf mitflich iid)tigeS bezeichnet, fommt Dielleicht auf

baS h"iau -» D°6 oer ©djmabe, meil er jum 5luSbrud feiner Gmpfinbungen

fich rceniger ber lanbliiufigcn Sonnen unb bereits feft ausgeprägten 9tcbe;

meifen als ber felbftgemählten unb Dom Slugenblirf il)m eingegebenen l^e^

berben unb SSorte bebient, hierburdj ba, mo ein mohlmotlenbcS unb ebleS

Ökmüth in foldjer 2i3cife fid) funbgiebt, ben (Sinbrurf bei herzlichen, DJaiocn,

«Infprechenbcn macht, mährenb freilief) mo biefc VornuSfefcung nicht zutrifft,

ber Stnbrucf ein um fo ungcmüthlicfjcrer merben föune. 9KÜ biefem ©id)»

gehenlaffen tyüwQt auch baS ftarf .auSgebilbete 2öirt^t)au0leben zufammen.
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„Ter norbbeutfd)e 2f)eetifdj", fogt SHümeltn, bem mir l)ier gerne ba§ SBort

loffen, „finbet menig 3tnHong imb crfcr)eint bett SWännern läftig. Tie Unter*

Haltung ber 2Kiinner mirb f)icrburcr) freier, Pielfeitiger, gel)altüo[ler, fte oer*

jidjtet ober aud) mcljr auf bic gebilbelen gormen unb bic feinere GfefeUtQ«

feit. $eim meibtidjen Sfjeilc Rängen hiermit bic Pielgcpriefenen Sugenben

ber fdjmäbifdjen grauen ^Mammen, angleid) ober aud), baß f)öf)ere ©eifteS*

bilbung ber grauen feltener al$ in 9forb=Teutfd)lanb ift, ir»eil fie Pon ben

SRännem meniger gefudjt unb gemürbigt mirb."

gügen mir nodj au3 felbft (Erlebten ein paar (Striae 511 biefem

(Ifyaraflerbilb, mef)r als Söeleg, benn al§ Grgänjung. .^»öc^ftend in einem

fßunft ift 9iümelin ju fd>meigfam: id) meine ba§ mürttembergifdje Sdjrciber*

unmefen, ba§ jufammenfjängt mit ben fcfylimmeu Sßerfjältniffen beS borigen

3af)rf)unbert$. Uebrigen§ mill id) bie§ fjier nur aufteilten unb lieber, ba id)

fdjon 511 lange bei ^lllgemeinfjeiteu pcimeilt fyabe, al$ ein fleine» 3eu9nW
bafür, mie überall in Teutfdjlanb im Porigen 2>al)rfjunbert, unb fo aud) im

Dielgequälten üöiirttembcrg , ein ©efcfjmeift Pon I)öfifcr)em ©peidjellecfern fid)

eingeniftet t)ottc, fjier biplomatifdj genau eine ^iifc^rtft mitteilen, meld)e in

bem lieblidjen <Seeburger £f)al, ba, mo ber gufimeg 5u ber N.ß. menige

ljunbert gufj fyöljer liegenben 9iuine £ol;enmitt(ingen abführt, bem ftaunenben

Söanberer üerfünbet:

„Ten britten Dctobriä MDCCLI ift bie Turd)laud)tigft giirftin unb

grau griberice «Sopljie $er$ogin ju SSürttemberg unb Jerf UnfereS Tura>

lauct)tigflen gürften unb gnäbigften SanbcS §errn $errn (£arl (fcigeittuft

£>er$ogen 31t SBürtt unb £. grau Otemafjlin eine geborene <ßrin$c3

uon ©ranbenburg ©epreutf) Pon ben SBirejeln biefeö 93erge8 bis 5U beffen

oberften ©ipfel mo bie 9iuinen be8 PerfaHeuen 93ergfd)loft SBittlingen ftef)en

ju guS Ijinauff unb Pon ba onmiber fjerabgegangen jum ©ebädjtm« einer

fo aufjerorbentlidjen $anblung jum 2£unber ber 9iad)melt Tiene biefcS

Tenfmal. 3f)iu gleiche bie SSoljIfafyrt unferc3 btird)laud)tigftcn Vcri°9* unt>

feiner gruffen $emal)tiu an emiger Taucr ba§ ©lud ber Untertanen unb

baS SWufter ber fommenben ßeiten. <p. Tl). 9Ral MDCCLUL" —
2Bie Ijcifjen boct) bie Sdjlufemorte oon (Smilia ©alotti? Unb Effing

fjat menigftew» im %a\)ie 1755 fdjon feine (Sarai) ©ampfon gebietet. —
3n ber ®egenmart freilidj fd)cinen berlci ©peidjelleder nid)t ju ge*

beiden auf Urad)er ©oben. sDfan ift bort im Öanjen gut beutfd), bnlb

mit einem (Strict) meljr in'l rein Sdjmar^rot^e mit bem 22a()lfprud) : ,,^ie

gut SSürttemberg allemeg!" balb etma§ in*§ Sd)marjrotf)golbene fd)iflernb,

boa) in ber £>auptfad)e fc^marjmeif3rotl) 3itr (Genüge. Ginen edjten in ber

Solle gefärbten ^lltbapern, au§ ber ©egenb pon 9Karia*(5cf ober Pom

SDZiindjener 2el)el Ijätte eö ganj unangencljm üerfdjnupft, roenn er gefct)en

unb gehört l)ättc. mie bie ?lltmiirttemberger ben ©ebantag begangen tjaben.

Sa^ou am S3ortag überall ©djulfefte unb barnad) 93ed)erflang unb Sieber»

fang ber feiemben J8olf5fd)ulle^rer ,
baju eine meitl)iu in§ Sanb ftra^lenbe

bengalifdjc ^deud&lung bev munberöollen JRuine be§ Jpo^ennenffen — am
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— Pom f}of}cn|laufcn 311m lio^cn30 1 1 c ru. 9^

SHorgcn bann, nur aU>früh, gewaltiger ©ötlerriang, ber in ben Stlpmälbern

weithin baS <5d)o werft, um 9 Ut)r Seftjug ber Veteranen, ©eifilicrjen, Beamten

unb fonftigen „(spieen" beS ©täbtd)en* butd) bic toon ftattlichen flaggen uub

mannigfachen 3efte§fd)mucf belebten engen ©offen, in welken ber Sutten«

waib t)ier unb ba faft ben #tmmel uerbeeft; gefttafel, geftconcert im freien,

im bent prächtig gelegenen SßaoilTon be§ ^fjtergartenbergeg. £a merft ntan'8

Wof)!, bafj man unter Teutleben ift, fowie cS (£inem ja aud) bis in'S Snnerfte

hinein mof)I tt)urr Pom Sanboolf jumeift ein fo urgemüthlidjc» „©ruefj ©ott"

$u hören, bafj man jule^t bod) begreift, wie bic «Schwaden in ben 9tuf ber

®emütf)lid)feit gefommen finb. treiben fie'S aud) manchmal im 2anb brin

ctwaS arg bunt, wie, wenn 3. 55. bie Feuerwehren 5urüdfehrenb öom

Tübinger 5euerwer)rtag, in einer an bie italienifrhc Befiina ertnnernben üöcifc

brüllen unb jubeln, babet in abenteuerlichen Uniformen fteefen ober einen

Strang t>on ungeheuren ßroiebeln at§ $a($fd)mucf tragen (baö nämlich ttjaten

bie ob ihres guten ©emüfcS fo genannten „Sulinger ßwiebel") — im 3(ß*

gemeinen finbet man bie ScMjaftigfeit auf ben (fifenbatjnftügen nicht unge*

müthlich. Sie erinnert oft an ba§ Pielrebenbe SScfeu ber, auch Sumeift

wie bie Schwaben nicht hodjgcwachfencn löniglichen Sad)fcu; bod) wirb man

an ben immer noch etwaS für fid) surütfbehaltenben Schwaben bahnd)

erinnert, baft ber grembc $iet nicht wie tu ber SOiarf Steiften mit neiu

gierigen Svagen beftürmt wirb unb bie 2eutc mefjr unter fid) luftig finb.

Unter fid) luftig, fchwäbifdje ©cf)nabaf>üpfl'n fiugenb, prangenb in

Scharlachroth, ©rün unb Reift bilben freilich bie 9)?äbd)cn Pon ©Clingen,

wenn fie fo an einem fennigen Scptemberfcmntag mit bem frifd) gepflüeften

$opfen ^munter «od) ^Ottenburg fahren, einen merfmürbigen ©egenfafc 511

bem wortfargen fnodjigcn £orf|d)ü{>cn, ber ben wanbemben Höhlenbären

bie Sropffteinwunbcr ber Grpfinger £öf)le erfd)liefU unb ihnen mit feinem

llnfdjlittftumpf Poranfriecht. 91udj ein Unicum wie $efyingen, „baS burd)

feinen 9iofcngatten, feine $0(äbtf)en unb SDiäbchentrachteu , fowie burd) bie

.^öflichfeit unb ©rajie feine wcifjbefittelteu Gphcbeu weithin berühmte

iöcjjingcn." So hat e§ ber leiber balb barauf ücm SSanbcrftab toeggerufeue,

finnige Slbolf Söacm elfter (Slfcmannifdje SSanberungcn S. 94.) genannt,

felber troty feiner feltifdjen 5Inmonblungen baS Urbilb eincS guten 'Schwaben

unb eineä guten Xeutfdjen. Sein gebenfenb, fei tyex ein diufjepuntt gemacht.

HJ. ^ofyorijoUcrn.

Ulbler griebfri^ä be* ©rofeen,

Wind) ber Sonne betfe bu

Xic 3Jetlof?'n;n, £etmatbloicn

TOit ber ftolb'nm S^annfle ju!

llttb mit mä^t'fltm r?l«3«l'*tafle

Iriff bte Su(cn, »ab 1 unb Seift*, -
Stttd empor \um neuen Icifte.

«onnettauae, fütm unb frei!

$aul «fijer.

(Smpor, ooiwärtS, aufroärtS! hinauf burch bie bergigen ©äffen ber

üerfloffenen SHefibenj Fechingen mit ihrer Perlaffenen $illa (Sugenia unt>
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ifjrer regfamen ©erocrbtljatigfci t
t

meitcr auf Portreffltcf)er ^oöbjtrafte jmifdjen

bitftenben ©crgmiefcn f)tnan , immer bie pfjantaftifd) ragenben Sinnen unb

Stürme ber ÖUtg Por 5Iugcn, auf fteilem für$enben Sm&Pfab, aulefct burdj

bieten prächtigen Saubumlb — unb nun ftefjft 2>u broben bor bem ©ingana,

jiir genialen ©d}Öpfung beä „StomantiferS auf bem Sfjron," biefem einigen

übereinanbergefdjlagenen unb ?getf)ürmten Safernen* unb Söurgbau, burdj*

manbelft bie Pon ebler ^rad)t ftrofoenbeu ©emäd)er, buref) bereu genfter

unenblidje SSeite tjineingtänjt unb bie (Capellen Poll bämmernben £immel3;

licfjteS, unb benfft mofyl baran, mie fjier oben bem Stönig 28ilf)elnt ber

©lüdmunfd) beö norbbeutfd)en 9ieidj3tag§ jur Söeenbigung bc3 SBaueä über*

reidjt untrbe, iljtn, ben balb barauf bie einft Pon feinem Vorgänger juriic?*

gemiefene Statferfrone umftrafjlen follte!

SSelctje ©efd)itfe au§ melden Slnfängen! $oljen$oUern treten ba» crfie

SWal in ber ©efrf)td)te auf, inbem unß ein 5Tnnatift ganj trotten jum 3aljr 1061

melbet: Hurkardus et Wezil de Zolorin occiduntur! *) lieber ben llrfprung

be§ ©eidjled)ts , r)at ftet) natürlict) bie Suft am ^abuliren f bie bem 3Jitttcl=

alter eigen mar, fcljr feltfam Perlauten laffen. 2öenn mau freiließ im Staube

mar, bie ©eftf)id)te ber Scfymaben jurürf bi» auf bert öon 3apf)ct abftammenben

Slünig Sueouä ,^u Perfolgcn, ber um bn3 ^afjr ber 3öelt 2278, „oor Gt)rifti

(Geburt 1 686 fedjäunböierjig 3>al)re regiert, feinen Hainen aber Pom Sdnueben

ober Umtjerfdjmeifcn erhalten l>at, meil er in feinem 2anb Ijerumgcjogen,

um gute 3uct)t unb Crbnung ju galten, bann ift e8 immer nod) eine fef)r

befrfjeibene Slunaljme, meiere mir unter Slnbcrem aud) bei GrufiuS finben

(mit Berufung auf Henricua Pantaleon), bafj um bie 3«t $aifer Gonrab

be§ 3roeiteu ein tugenbfamer, frommer .<perr, Samens fterfrieb lebte, melier

Don ber berühmten römifdjen Familie berer uou Columna abftammte, öon

feinen ©egnern atö treuer 9lnl)änger be$ ftaiferS aber „fmrt gebruefet", ftdj

entfdjlofe, alle feine bcmeglidjcn Öiiitcr ju nehmen unb mit ifynen fiel) nadj

Srfjmaben ju begeben, „allmo er felbigcr Nation Sitten unb Spradje an jid)

ne^me, unb nad)mal)len Ao. 1010 51t ftanfer £einrid) bem III. ginge, feine

llufdjulb bemiefe, unb hingegen feine» 2Biberpart3 llubillicfyieiten flagete.

Tarauf bem tapfer £einrid) einen 9Jt utt) madjte, er follte in Xeutfdjlanb

bleiben, er moüe iljm ben $crg, auf bem barnadj £)of)en=3ottcrn unb unten

baran .v>ed)iugen gebaut morben, fammt felbiger ©egenb einräumen, über

btefc3 aua) einigen 30U* au§ bem Weid) anmeifen. Unb fo fyat er einen

3oU«Qknfeu gemad)t, nur mit bem 33ebing, bafj er unb feine 9cad)fommlinge

fold)e3 alle£ al3 ein 9ieid)3 Öeljen erfenuen mufiten. So mürbe alfo £>ofjcn;

Rollern gebaut, unb tfyeitö Pon ber £>öl)e be3 Ort3, tfjeilä aber oon benen

eingegangenen 3öHen genannt." ftlingt uns l^ut^utage faft mie Tronic, in-

beffen fönntc babei eine l;erumfc^mcifmbe fueoifetje ^^antaftc an ben Sdjmaben

*) 3)a? erftt burdi einen äntantoiicn beglaubigte ^reiflitifj, iweldic* s3üitgücber

be<< $a\\)c4 3oUern betrifft. gr. € teil in, ®cfd). »irtemberg« I4., S. 1882 211.)
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griebrid) 2ift, an ben 3ott&trcin. ba3 norbbeutfd)e ßoHparlamcnt anfnüpfenb

ju Dem SluSruf fommen: tiefer 6inn liegt oft im Slinberfptet ! — 2Baö aber

tjat unfcr feltenfreunblidjcr Scbmabc, bcr alcmannifd)e SSanbercr, Don 3olIern

gejagt? 3hm, bem cerovisia, „ein cbler ed)ter fettiger Slang" aud) fjeute

nod) „bort oben" geltenb, mar, fommt ein „UieUeiajt galliges SSort" toles,

tolles, bie fogenonntcii SRanbeln in ber Qfaumfjityle, tumor in faucibus,

„alfo eine ©djroellung" in ben ©inn, mäljrenb görftcmann auf ba§ gotfjifd)e

tulgus feft, tulgian befeftigen, jurüdgcfjt. .£>eut$utage fc^eint bie Deutung

auf <2ötte=^)öt)e Dorjuf)errfd)en unb fürmahr, ein ijofjer (Söller ift'8, auf beut

man ftef)t ljter Dor ber ftaiferburg. SBeit^tn betonen fidj bie ©cfilbe, junächft

mit großartig fteilem ütforbergrunb ; ben SJa^men bilben in'3 ©laue Der=

idjmimmenbe granfcnberge, rauhe 3llp (mir merfen fjier an, bajj Gfgino,

©raf Don Urach, feine £od)ter Ubilf)ilb bem um 1120 geftorbeuen ©rafen

üriebrid) oon 3ullern jmn SSeibc gegeben haben foH), !^ura unb ©djtr>ar$*

malb. ^ortfjer Don beä ^jotjcnftaufen ©egenb mahnt'S ben SJefchaucr an

bie r)crrlict)c Dcrfunfene Vergangenheit — bie SBanberung Dom ^of)enftaufen

5um £>ohcn$oflctn ift ja fdjier fumbolifcf), eine SSJaubcrnng öon 3>eutfcf)lanb3

fageuummobencr alter ®aifer$eit 311 bem neuen tfaiferreid). $>ort jogen mic

9iad)tgeiid)tc im Diebel bie tragif$ett ©eftalten ber Vergangenheit an un$

Dorüber, ^ier ftrömt baä langerfefjnte Sicht über unb um un3, mie ein Beiden,

baf} bem ©efdjlecht, meld)c-3 biefe3 ^oc^ragenbe @d)(of} gebaut, bie ©cgenmart
gehört, unb $eutfd)lanb 00m 3el3 jum 9Wecr ger)orct)t. ©in Beiden mot)l

aud) für bie 3ufunft, unb roillft $u nod> ein beutlidjereä, bann blicfe §01«

über 31t ben büftern ©cb,mar$malbbcrgen unb lafj Sein geiftig Wuge meiter

fliegen bi» 311 ber „munberfdjönen ©tabt" jenfeit» Don $eutfd)lanb3 «Strom,

ber nunmehr niefjt £eutfd)laub3 Ören^c ift. £ort burd)roanberc bie ölten,

heimeligen, roinfligcn, urbeutfdjen ©offen, burd) bie fo oft beutfdje itaifcr

gebogen ober ber gürft ber beutfdjen SJidjter geftürmt, bort fiel) fie nn unb

Ijüre fie an, bie ed)t beutfd) bidföpfigen Alemannen, bie fid) einbilben Sranjofen

fein, ruf ilmcn 511, ma§ jener Gbelmanu be3 9ieid)§Ianbe3, nad) bem

53erid)t eineö ^eilbronner ^roffffotS, 511 ifmcn runb heraus fagt: w 2Benu

Iflfafj einer ruhigen unb unbehelligten 3uh"vft entgegengehen mill, mufj c$

fiel) in ben Stopf fe|jeu, bofr eö ein beutfc^ed 2anb ift."

2Bot)in finb loir geralljen? 3u (Srininö OTeiftermerf, ju ben neu=

erftefjenben ^raa^tbauten bcr 9ieict)^*llniüerfität, 511 bcn gewaltigen SSoUroerfeu

beutftrjer SöefeftigungSfunft — tnol)in juerft roenbcn tt)ir bie ©ebanfen, tpetc^e

bie 3ufunft ertoägcu? 5)od), mir ftcrjcit ja auf bem f)ol)eu ©öllcr, bem

(Sigcn cincä glüdlic^en unb, roaä me^r ift, eincö ©ef^lcdjt*, meldjeS feincö

gemaltigen ©(^irffalö mürbig ift. Gud) gekürt bie 3ufunft §of)enäolIem.

beim it)r habt ung atö Untcrpfanb für eine beffere 3ufunft Strasburg

miebergegebeu. ^peil Gucreu Sdjmabenftreidjen!

«Horb unb eäb. XXVII. "it.
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Die erften fran3öfifd^cn ©pcrnpcrfudjc.

Von

*?. M- ^cQlcttcrcr.

(SAlufi.)

m 1(545 trat er mit bem Siebter Vincent SBoiture (1598—1648)
in Sßerbinbung, ber, einft gpfmeifter Submig XTTI. uub SubmigXI V.,

jefet ©efanbteneinfüfprer bei bem ©ruber be& erfteien, bem £erjog

©afton mm Orleans mar. gr faufte fid) mit #ilfc ifjm gemalter Tarieren

um 1 (1,000 Stores beffen Simt unb marb bann and) fein 9?Qct)folgcr. ©afttm.

intelligent unb fet>r begabt, aber ot)ne jeben uiovalifc^en $alt, buref) (Sitten*

lefigfett unb feinen £aft gegen 9iid)elieu befannt, berfammrlte einen glän*

jenben unb luftigen £of um fid), ber in fdjroffem ©egenfajj 5U bem feinet

finfter*meland)olifd)en 93ruber§ ftanb unb für junge Sbelleute eine ©djule be3

SöcrgnügeuS unb ber S3crbcrbtl)eit mar. £a3 Jljeater unb alle fid) baran

fnüpfenben Unterhaltungen maren feine unb feinet ganjen Slnljangeö t»ivr*

miegenbc Seibeujdjaft. Sil* feiner grit ber <5d)aufpieler SQcoliere 1644 mit

feiner Gruppe nad) ^ariS fam, marf fid) Öafton fofort $a feinem 33efct)ü^cr

auf. SSenn er fid) nun and) nid)t gerabe barauf piquirte, in ben Cfomöbtcn

Hauptrollen $u fpieleu, nafym er bod) lebfjafteften 2lntf)eil an allen im

^alaiS Sugemboiirg ueranftalteten Sluft*üf)i*ungen. 33ielfad) taufte unb fang

er aud) perfönlid) in ben fomi)d)en unb leichtfertigen Palleten mit, bie nad)

feinen Angaben bie Xidjtcr (Staube be 1 '(Sftoüe *), ©utll. Golletet.

gran<,\ 9J?at)narb, SQorbier, Söenferabe, öombaub unb Isoliere

fdjriebeu unb bie 2Hufifer (St. Ecoulinie, ^ierre ©uebron, &abr.

iöataiüe, Mni ©oöffet, Sieur be ^illcbieu, unb beffen So$n 3« 53apt.

Söoejfet, (£f)et>alier unb ecigneur be gflult, 2 out 3 be Polier unb

*i Gr hatte bic 2Ranic, nur bei gefctilopcncu S cnfi erlaben unb flcr.vnlidjt $u

arbeiten unb jebeö neue Stücf cvft feiner SOtagb DKftttlrfen, um ifjr llrtbcil barüber

&tl hören.
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% 93. 2 ulli compomrten. ftiit einen folgen £>eim mußte ber ftuge unb

bienftbereite Herrin bec roiUfommenfte Tiener fein; er nnirbe benn aud)

halb fein erflörter ©ünftling. Tiefem mieber, ben fcfjon perfönlidje Neigung

jum Xfjenter trieb, mußte in foldjer Um gebung feine Vorliebe jur Reiben*

fetjaft trerben; unb f)ier mag tljtn benn aud) ber (^ebanfe, eine franjbfifdje

Cpcr 51t fdjrcibcn, ^uerft gefommeu fein. Snbeß überbaute er fein alt-

gentein al» Gfjimnrc unb £f)orl)cit belad)te$ ^roject lange unb bereitete fid)

liiert nur felbft grünblid) barauf bor, er mußte aud) ben SWufifern öelcgen=

f)eit ju bieten, fid) in einem if)nen bisher neuen unb fremben ©eure 51t

berfudjen, inbem er ifmen moblftingenbc 5?erfe Don ganj uugeroöfjnlidjcn

3)caßen bot, in benen er fid) muthbotl über bie bie franjöfifd;e ^oefie nod)

beengenben ftrengen Regeln f)inroegfcfcte, unb inbem er fie beranlaßte, fid)

an einem bi§ baf)in poetifdj nid)t bejubelten Sfufytlte 51t berfuerjen. 9ieue,

unregelmäßige gormen, geeignet iljre ^nfpirationen an geroiffen praftifdjen

unb rt)V)tbmifd)en ©djroierigfeiten &u erproben, ein ber Xoufunft bisher frember

@efüf)lSau8brucf foüte fte enblicf) befähigen, baS, tt)afl er Ibrifdjeä Oienre

nannte, 511 errcidjen*). Wlan fiel)t, ^errin befaß eine feltcne ^ntelligenj,

erfannte bollbemußt bic ©djmierigfeiten feineS Unternehmend unb mußte

benfelbcn gefdjidt unb geiftooß ju begegnen; übrigeng fdjeint er felbft ein

guter Sücuftfer getoefen 5U fein.

9)cod)te im ©anjen feine poetifdje Slber nur bon geringer (Ergiebtgfeit

fein, feine Steife erhoben lieb bodj loeit über bie Otouöfjnlidjfeit; für

mufifalifdjc 93ef)anblung eigneten fte fid) bortrefflidj. SBebcr burd) bag

geringfdjäjjenbe Urtfyeil SBoilcauS (ba§ in glcidjem iVcaße ja aud) Cuinault

traf), nod) burd) bie Sticheleien feinet 33efanntenfreife» ließ er fid) bon bem

einmal eingcfd)lagenen Üikgc ablenfen. ©r betfügte über alle roünfdjenä*

rocrtf)en ©igenfdjaften, baS bon il)m lauge überbaute Wext in'? Geben treten

$u (äffen, inmitten einer bem Vergnügen ergebenen, in'3 £f)eater ber«

narrten ©efetlfdjaft, 51t einer ;}eit, tOO bie üftufif bie mit Vorliebe betriebene

Scunft mar, r)nttc er eine !^bee f bic jugleid) bie 9)(ufif ttub ba£ Theater berührte

unb bie er, obgleid) man if)rc 2ebcu£fäl)igfeit beftritt, überrafdjenber SSeife

burdjfüljrte. (£r tjatte Mieles gefeljcn unb bergliajen, bieöeidjt felbft 5^^^u

befudjt (menigftenS mar iljm ba* Stalienifcfye ocläuftg) unb fid) burd)

beftänbigen $erfeljr mit SDcufifern in beren ftunft root)l unterrichtet. ÜÖon

* 3« bem Sotworf &u feinen „Ouvres do Poesiou Taris 1601, fprid)t er fid)

über feine XUcitigtcit nlfo au-?: „Wlan luivb lucr eine Sommluna von paroles do

musique puben, %n t>erfd)iebcnen 3 l*itcn uon berühmten 3){ unfern Compottirt, S5ic|'e

iJerfc fOtiten eii}entlid) li)vifd)c (weil $ur Cttta ober einem anbern begleiteuben 3u=

ftrumente gefunden) Reißen. <2ie heifd)en Wenie unb eine befonbere ftunft, bie, biö^er

nur meniii befannt, uou «einem un|Vrcr Tid)ter nod) rultiuirt luuvbe, unter benen

man nllerbing* nur feiten Crpfteufe fnnb, b. b. biditeubc l'iuüfer ober ntuftlalif^e

Xiditer, bie bic Sdnneitcru ^oeiic unb Wurtf 511 üerlüubeii wußten, -lind) bem
3cu(ptiüc gebilbeter U)tU)ifer finb if;rc li)rifd)en 3>erfe unb nmjebltdien lieber niditÄ

ir-enigcr al« ßljril unb Üieber."

7^
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intelligenten ©eratfjern umgeben, mußte er alle Chancen für ben $ag be§

großen Kampfes 511 beregnen, ßubem mar er intrigant, fdjlau, gefdjmeibig,

fing, etfinberifd), ferner abjumeifen, nicf)lö Weniger al3 fcrupulöS unb &on

ben ©roßen befdjüfct. <&o bereinigte er in fid) alle SSorbebingungen für

bie Pon ifmi fpielenbe Wolle, ©eine «tuSbnuer, Energie unb SBillen**

fraft ließen ifjn juletjt über alle 6d)ti)ierigfciten triumpf)iren, obgleich fein

mächtiger ©önner ©afton oon CrleanS am 2. gebmar 1660, im klugen*

bliefe, ba er fjoffen burfte, Pon if)m begünftigt, fein $\ei hu erreichen,

plö&lid) unb feljr jur unrealen $eit für ifjn ftarb. @3 fct)icn, baß er in

Sfttyatfa einen neuen Sörberer finben foße. toibmetc er jefct aud) feine

©ebi(f)te. $)a§ ©djäferfpiel „Ja Pastorale" fanb beffen Pollfte 9Inerfennung.

SIbcr aud) biefen SDZäcen berlor er in bem Momente, als „Ariane"

oorberettet, ftubirt unb jur 3(uffüf}rung fertig mar. 9?oct) einmal ladjte

ifnn bann bie (Sonne bc§ ©lücfS. Slber ber forgloS in ben Sag hinein«

lebenbe ^3oet mußte e§ nicr)t an feine ^erfon ju feffeln. Unb fo friftete er

cnblict) in 9Jottj unb Glcnb ba3 armfelige unb Ijnngrige Xafein f)erab*

gefommener $)id)ter bc§ XVII. 3ar)rf)unbert£.

9Nit ^errin intim oerbunben fefyen mir einen Xonfefcer, bem bie

®efd)id)te berShmft nid)t ben Pcibienten <ßlafo anroteS. SNobertGambcrr,

©ofjn eine3 gleichnamigen ©tfjmertfegerS unb feiner G^efran iÜiaric 9J?oulin,

mürbe 1628 in ^ariS geboren. 9iad)bem er ben Unterricht be$ berüt)m*

teften (Haoierfpieler* feiner Seit, 3acauc3 Champion be Gl)ambonniere§*)

genoffen, mürbe er ßrganift au ber Goüegiatfir^e <2t. $ouor6, beiratete

27. Suni 1655 SDiarie, Softer be§ Perftorbenen <Sd)neiber8 2>acque3

be ERouSlier in ^ontoife, melier ©t)e eine, fpäter mit bem «Jufifcr «Deisel

garinefli Pere fiel idjte Softer entflammte, unb erhielt 1665 bie cf)ienpofle

$lnftellung al» Surintenbant (b. fj. Wufifmeifter unb Gomponift) ber

Königin Butter. £iefe raferje Karriere läßt barauf fdjließen, baß er ein

2icb(ing§fc()ü(er feines am £ofc fcfjr einflußreichen £el)rer£ mar. ^ebenfalls

fiattc er friif) ferjon ben 9tuf eine» f)erPorragenben (Xlaoietfpielerä unb

Organiften, mie ben 9tut)m eine3 tüd)tiani Gomponiften in geiftlid)em unb

roeltlicfjem ©eure ftdj ermorben. Gr fdjricb in großer 3°W W)x beifällig

aufgenommene ^Motetten für bie fiirdje, öefänge unb Sinfonien für bie

3Huftf ber Königin, £rinflieber für feine luftigen greunbe. Setber bat er

*) (Sljambonnicre*, ä'ammerdauierfpieler £ubiui<i XIV., bnä franpt bor

froiT^ötifd)cu (Slatncrfdmle, nahm biefen Kamen uem einem erheirateten öute in

örie an. Srfton fein (Großvater unb Sater waren alv Organiften unb (Sompouii'icu

unter ber Regierung .^einrieb* IV. unb Cubiuigs XIII. bcfnnnt. Gr eut.v'tdtc feine

$Htßeu offen burdi ein Spiel von nuf;erorbentlid)er üicblicbrVit, bn»5 er burd) einen

eu\ent[]i'nnlid)en ^Cnfdifog, ber bem 3nftrumeutc Jone uon befouberer «Hcnönbeit

entlüden uermodjte, erreid)te. Seine (ilaiMenvevte ^eidjnen iid) burdj oorjuglidie

StgenfO^aften auft. 8lDe berühmten ^lauifteu biefer ^eriobe tuarcu feine Sdiiiler:

Soutö, tfrnuroiö unb (JljnrleiJ lioupcrin, Pierre 3ean ^uret, .^arbellau, Butter,

m. 9tnt. tc W'QM, 2- -^enri b' 9lnglbcrt unb «nberc.
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nur fefjr roenige feiner SSerfe oerÖffentlid)t, and) Don feinen Dpcrn ^abcu

ftd) nur 93rud)ftücf e erholten; e§ ift bafyer fd)tt)er, über bie 2eiftung»fäljigfeit

oe»
1

jebenfallä ffödjft talentirten SRamteft, »nie über ben SScrt^ fetner Ion*

fäfce ein erfd)9pfenbe»" Urteil §u gemimten*).

S?on feinen gebrtteften Söerfen hat fid) nur bie SBajsfttmmc einer

(Sammlung erhalten : Airs ä boire, a deux et ä trois partiea — dedies ä Möns,

du Mesnil Montmort, Conscllier du Roy cn sa cour du Parlament de

Paris (1665). 3iemlid) fpät hatte er fid) 511 biefer Verausgabe entfd)loffen,

wie er benn red)t nadjläBig im Drbnen feiner (Tompofitionen gemefen 511

fein fdjeint. Db eine SKotcttenfammlung, auf bie er im 23onoortc ber ZxinU

lieber lunroeift, cbcnfall» erfd)ien, lä&t ftd) mit 58eftiinmt§ett nidjt fagen.

füS letttere publicirt mürben, mar ,.la Pastorale' 1

bereite aufgeführt unb

fmtte bem domponiften, ber fein 2>orbtlb Ijatte, nad) bem er arbeiten fomtte,

großen 9iuf üerfd)afft unb bie 5Iufmcrffamfcit be» <J3ublifum8, aber aud)

bie ftet» toad)c (Sifcrfudjt Suttiä , ber bisher ^artnäefig behauptet hatte, eine

franjöfifdje Oper fei unbenfbar, jugejoßen. Xcr fünftlerifd)e ©rfolg ber

$efm %a\)xe fpäter gegebenen „Pomone44 braute bie 8BuHj AbtefeÖ föioalcn

auf'»" f)öd)fte unb bie intriganten <Sd)Ieid)mege, bie ber Florentiner gefdjicft

einjufdjlagcn toufjte, füqrten benn enblid) aud) ben 9iuin be§ armen Lambert

qerbei, brängten ifjn in'3 (Satt unb oerfd)ulbeten feinen frühen lob. Sullie"

Arbeiten öermod)ten übrigen» bie (£ambert§ nid)t üergeffen 511 mad)en, unb

t>ietlcid)t behauptete man nid)t mit Unred)t, bafj fein Siechatio oon bem

&uflt» nid)t erreid)t tvurbc.

Gfcroöfjnt anf beut franjöfifd)en I^eater nur in ben für muftfalifdje

Söeqanblung gan$ nnberfinnigen SUeranbrinern fprcdjen §u fjüren, fjiclt man

bie poetifd)e <Sprad)e ^ranfreicr)§ , mie fd)on gefagt, überhaupt unfähig jur

£peratertbtd)tung. ^krrin QDer )üar üon Dcr Ucberjeugung burd)brungen,

bafr fie redjt mof}l geeignet fei, tieffte Seibenfäjaften, mie järtlidjfte ©efüfjle

ausjubrüefen. öügte man ber fjeimifdjen ®efang»art Oon italienifd)en

©efang»manieren, ofjne in bereu llebertreibungcn ju oerfallcn, ba» G:ntfpred)enbe

$tn£u, fo liefe fid) red)t nmfjl Sceue»" unb ?lnmut^cnbeö erreichen. 2)er

Üdbter taufd)te feine ©ebanfen mit bem Slbbe be la dotiere, barna!»
1

Ojefanbter be3 $erjog» Oon ©aOoqen, fpäter ©r$bifd)of oon Xurin, au». 9Jod)

jmeifelte biefer am Erfolge eine» Unternehmen», gegen ba3 ftd) ba§ Söor-

urtfjcil eine§ 3a^rhunbert§ erflärlc; al» er aber einige, bie patf)etifd)en

2eibenfd)aften ber ©eete au»brücfenbe Sieber Oon ifjm fennen gelernt, j. S8.

bie Sßerjmetflung eine»" Siebf^aberS, ber fid) in feiner 93?eland)olie ben lob

münfd)t, ober cinfad)*piquante (Stählungen, oon Lambert in SRuftI gefegt,

ober einen Oon Lambert, bem <2d)mieger0ater SitUiS, mit ^nftrttmentaU
*

*) Unter bem Reuigen, tua& fiel) bon (Tnmbcrtö (fornpofttionen crlnclt, finbet

ftd) ein feqr interefiantev fomtfdjcsJ Xer^ett (lange irrtl)ümlid) 2ulü ^ugcfdjviebcn),

baö er 1B66 §u ber im Xpeatrc 33Diir}toi]ne aufgeführten (fontöbic: „lc Jalona

invisible" oon Skecouvt, oerfertigt tmtte unb bnö auf» neue ^ottgin in feiner

angeführten (Srf)iift mittf)cilt.
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begleitung componirten Dialog jtmfdjen jmei ©d)äfern unb einer Sdjaferin.

mürbe er anbcrer Meinung. Snbltct) unternahm e§ ^errin, „la Pastorale",

ein fd)li*te3, Don brei ^irtinncn, bret $irten unb einem ©atnr (3 ©oprane,

Seuor, Bariton unb 2 Söäfee) gefpietteS ©d)äfcrftücf ju fd)reiben. Camben

eomponirte c3 mit Slccompagncmcnt mehrerer Snftrumente. Sie SBirfung ber

bon Lambert gefegten gfloge fmttc if)n überzeugt, ba& ein £irtenipiel

mcf)r Grfolg alä ein ernfteS ©ujet Ija&en bürfte unb er hatte fid) nidjr

getauft. Sie ^tece f»attc fünf fur.^e Slcte unb Pieren ©cenen, mit

eben fo Pielen Siebern, bte man beliebig üerbunben hatte, o^lte ftcf) onbern

©efefcen 511 fügen, al3 benen, in fronen SBcrfen unb entfpred)enber SWufif

bic Perfdjiebcnen auf bem Sweater erfäeincnben ©eclcnberoegungen au&

jubrüden.

Sie erftc ©opranpartte (©iloia) fang Sem. be ©ercamanan, bic jroeite

(Siana) iljrc ältere ©rfjmeftcr*). Sie 9folIcu bc§ Sllctbor unb Sirfiä fyatttn

bte ©rüber, ber G)raf unb Der (£!jepalier be gieSque, jmei fetjr beliebt?

©änger, übernommen. Sa3 Drcfycfter beftanb au§ 13 SRufifcrn (Streich

inftrumente unb 2 gtöten).

Sa§ flehte ©tücf mürbe feit ben erften 5lpriltagen 1^59, 8 — 10 mal

in bem eine JReile Pon ^arie gelegenen Sotfe 3ffn, im $aufe be£ £>errn

be la .<pnpe aufgeführt. Sie Neuheit beS Unternehmend 50g Neugierige in

Spenge an. Ellies gelang Portrefflicfj. Sa3 Gnfemble mar gut. Sie Xar-

fteßer tjatten fdjöne Stimmen unb fn'tbfdje Figuren. (5§ fdjabete bem bebeu--

tenben Grfolge burcrjau§ nict)t, baft 3ffn Pou SßartS entfernt lag, bic Jpanb^

lung mehr al§ cinfnet) mar unb SÖcafdu'ncn unb Sänje ganj aii*gcfcf)Ioffen

blieben, ^ßerriu, beffen 9J?üf)e unb Sscfmrrlicfjfeit ihm alle ftd) entgegenfteucii;

ben ^inberniffe befiegt hatten, berichtet in einem Briefe Pom 30. Äpril

(bem erften mufifaltfdjen Feuilleton granfreid)*) an feinen ©önuer 9iou."re

felbft umftänblid) über biefe ©aerje.

Ser 2ärm, ben „la Pastorale" in ber ©efcöfd)aft madjte, ber 9iei$ ber

Neuheit, ben c8 für fid) bcanfprudjen burfte, — man hörte 3. 53. barin

glötenconcerte, mie mau fic feit ben Sagen ber ©riechen unb Börner nidjt

mehr im Shcatcr gehört, — braug bi§ jum Könige. Neugierig gemalt,

lief} er fid) baS ©tütf in SMnccnncS mieberlmlt oorfpiclen. julefct am

21. 9#at 1G59 jur geter be§ tu la #ai)c jnrifdjen granfreid), (Snglanb

unb ben Nicbertaubcn gefd)loffcnen gricbenS. Garbtnal ^ajarin* *), ber für

berartige 5?orftellungen befonberc Vorliebe hatte ««& vcct)t mohl beurthcüen

*) SJcibc liattcn }U biefer $eit grofjcu SHuf unb bilbeten mit ben Samen £ilairc r

KtCQ unb einigen anbcin bic ^ierbe ber $>o^($onccrte.

**) Sic ftivdic h<tt grofje 23crbicnfte um baö J&cater, obwohl üc bic Sdjaufpieifr

ber güttlidicu Üinobcniiabcu oerluftig crfliirtc nnb 001t ibrev ©cmcinfdjnft au£nicfct)lof«en

hatte. 3iid)elicu baute im Calais SHooal einen 8aal, in bem er feine ZrogSbu

„"äJcivamc" nuifümen lief;, ben bann s3)iolicvc unb nad) ibm Sulli in S-Öcü^ uotim.

^ajarin ftelltc SKoli^reS Ivuppc unter bic gntenban* la 9iou. ; re3. Herrin fdiricb

baö erftc franjönfdjc Sibtctto, ber Organif« Lambert fc^te efi in Wuiif, bic ftatip
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tonnte, belobte £id)ter, Gomponift unb 9Jtittüirfcnbe unb berfjiefj t^nen, fid)

itjrer 511 äljnlidjen ß^cefen bebienen.

Cbroof)! nad) Straften bie 53efirebungen ^errinS unterftitycnb , roollte

SDiajarin auf bie italienifdje Oper bod) titelt ganj berzicrjtcn. Momentan

bot aud) bie am 9. Suni 1660 boll^ogene 3?erbinbung be§ jungen $öntg£

mit ÜRaria Sfjcreiia bon Spanien SÖeranlaffung 51t enblofen, fid) über

!3afjrc§baucr ^injiefjenben Scfter. £er Garbinal berief ben in feiner £)cimatf)

al§ größten bramatifdjen Gomponiften geltenbcn SHenctianer franc. GalettU

brüllt, genannt GobaÜi (1610— 72), nad) ^?ari§, um Don ifjm eine feiner Opern

einftubireu ju laffeu. „Serres" mürbe mit größter ^rac^t in ber Ijofjen

©alerie beä Soubre, am 22. 9Jobember in ©egenmart ber SDJajeftätcn unb

bfS £>ofe3 aufgeführt. Xa» SSerf aber, in bem 800 ^ßerfonen mitroirfteu,

ju bem nod) fed)S, bon Sulli componirtc Pallete gefügt maren, fpicltc ad)t

(Stunben unb ermübete felbft bie ftenner unb greunbe italientfd)er SDiufif

in foldjcm ©rabe, bafe e§ erfolglos borüberging.

Saft gleichzeitig mit biejen Greigniffen treffen mir auf anbere, bie nur

baju beitragen tonnten, ^errinö 5lDficr)ten ju förbern. G» mürbe fdjon

Darauf fjingemiejen, bafj baS £f)eater bie biefe ^ßeriobe bcfjerrfdjenbc Seiben--

fdmft mar.

Gin 1640 beworbener 3Hr. ©ut) be Sourbeac au3 bem §aufc bc

9tieuj be Bretagne, ba§ granfreid) biete 2)carfd)älle, Söifcrjöfe unb tapfere

Ojfijiere gegeben, feit 1617 mit Souife be SBicuyport bert)eiratet Unterlief}

einen 6ol)n Sllej:. be SRieuj, Sflarquiä be ©ourbeac, ber bon ^ajarin

in bie feinen (Altern in %oiQe fimiglidjcr Ungnabe entzogenen gamilicngüter

roieber eingefetyt, eine merfroürbig gcfd)itfte ^aub unb ein gan$ aufjerorbent»

Iidjp§ Xalcnt für SDccdmnit bejaf?. G* gab in ber ganzen Söelt feinen

beffern <5d)loffer. Turd) feine SBerbinbung mit einer ber beiben Grbinnen

bon Sceufbourg in ber sJJormanbie, £jclene bc (Ilaire, einer £ame bon grojjem

S3erbienft unb auggejeidmet burd) ©eift unb Sugenb, tarn er in 93efifr ber

betreffenben ©üter unb eineö großen 9ieid)tf)um3. Gr mar ein Original,

ber fid) j. 33., um Ucbung im Saufen ju fjaben, bon feinen dauern mie

ein £)irfd) jagen lieft. £bmol)l bermügenb unb pradjtliebenb, tonnte er, ber

ftinberlofe, unter Umftänben boef) and) fparfam bi3 zum ©ei^e fein. Gr
tfjeilte ben GntfjufiaSmu» feiner ßeitgenoffen für ba£ $I)eater. <JMöfclid)

fam i^m in ben (Sinn, ftet) auf feinem entlegenen (£d;tuffe eine Gomöbie
borfpielen ju laffen. Gr baute einen Saal, ber it)n 10,000 Sfjater foftete

unb beffen SluSftnttung auf's doppelte biefeä Betrages fam. GorneiUe

mnrbe beranlafjt, if)m ein <Btüef : ,.k\s Araours de Me<16ou
,

fpäter in „la

braten lieferten bie Säuger. ?Uö cS galt, ben löenterfaol in einen SJaüfnal um=
unvanbeln, conftruirte ein ^luguftincrniöml) ein funftrcidje^ JKäbenuerf, um bnö
parterre $um 9iioeau ber SBiiljne erhöhen. Manegen erljob |"id) in 3iii) an ber

Stelle, wo .,1a Pastorale" juerft gegeben ivurbe in ber ftohje eine gci)tlidic Kiebtr»

laffung.
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Toison d'Or" umgetauft, ju fdjreiben. (?3 bauertc lange, bis man über ba3

Honorar einig werben fonnte. (£8 beliebte bem SOfarqui» * SRafdjiniften,

bem fcidjter gegenüber pIö^Ttct) ben fluider t;erüorjufe^ren. 9?ad}bem biefe

grage febod) enblict) bereinigt mar, liefe er auf Dielen SSagen bie Gruppe
beä 9Jiarai§ au§ ^SariS fommen unb auf feine Sloften burd) jtoei Monate

fplenbib öerpflegen unb führte mit ifjr im Januar 1661, jur 9?ad)feier ber

föniglidjen 23crmäf)lung, ba§ genannte 3°uberftütf auf. 23äf)renb ber ber*

fdjiebenen SBicberljolungen fanben auf feinem fonft fo ftillen unb etnfamen

Sd)Ioffe mer)r al§ 800 ©>eücute Uutcrfommcn. UeberaU traf man in ben

t>crfd)iebenen 3^minern °ie 2ifrf)e reid) unb gefdjntacfooQ ferbirt.

£f)ne 9?ebenbut)ler in feinem S^dje, mürbe Sourbeac mit bem Auftrage

beehrt, bie ÜUfafdjincn ju einer für ba§ nädjftc 3at;r in SluSfidjt genommenen

Dper Ijcr^uftellen. SSieberum nämlid) l)atte fidj ber (Surbtnal baju ocr=

ftanben, eine 6)efeflfd)aft au§gejeid)nctcr Sänger au3 feiner £>eimat fommert

5U laffen. 3u9^>^ Bt| er in ben Suilcrien ba» prächtige Theatre de

Machine bauen, bama!3 ba§ geräumigfte unb fdjönfte (Europa». SWan gab

barin, am 7. gebruar 1G62, eine neue £per GaüaUi§, ber «frünfucitf} Kit

bem ,,.\'crjeS* nid)t meljr ober bod) nur auf furje 3eit ocrlaffen rjatte :

„l'Eicole ainante". £er fiönig unb feine Öattin,ber £crjog oon Crlcan*,

ber ^5rin5 £onti, bie angefeljenften Samen unb £>erren bes £ofe§ tanjten

barin. 2)?an fal; in biefer 21uffüb,rung oereint, ma§ s}kad)t unb ©cfdmtacf

9lu§gefud)te§ bieten Tonnten. £errlid)e Secorationen, erftauulidje iWafdunericn

umren üerfdjroenbct. «ßaläfte, in benen 100 ^erfonen, öcrfd)iebcnartig

gruppirt, ju fc^eu waren, fdjmcbten, öon SBolfen getragen, oom £jimntcl

^erab, tjoben fid) mieber unb mürben oon au§ ber ßrbe fommenbcu, praa^t-

OoUeren bauten erfejjt. Ten ganjen funftüollen 9)Jedjaui$mu§ r)atte Sourbeac

erfunben; er Ieitetete unb übermalte jebe 33eroegung beffelben. Sind) ber

9kid)tf)um ber Goftiime, bie Sd)Önf)ctt ber Stimmen, ba§ eracte ßrnfemble

öon 200 URufifem maren bcS gtänjenben Sd)aufptcl3 mürbig. IHber trofo

Mem unb Slüem, aud) „l'Ereole amante'" öermodjte roof)l Sluffefjen unb

Stauneu, tiefere Xl)cilnaf)me jebodj nid)t f)crOor$urufen , ba3 l;eijjt auefj biefe

italtenijdje £per t)atte nur geringen (srrfolg*).

„La Toison d'Oi** mar nod) feine £pcr, aber bod) ein, Ster-

in ittclungSgenre jiüifdjcn Sragöbie unb Cpcr. £of unb Stabt joüten, ale

baö Stüd einige fyii fpäter audj in ^?ari§ gegeben mürbe, ber $luffü()rung

©erounberung ; oiclen folgenbeu Sarftellungen biente e§ jum Wuftcr. Saö

*) gi'ir diejenigen, bie nid)t italienifd) Derfianbcn, nmrbe ber 3:cjt brfl (fontc
sJDiajülino ^isnecioni von (famiüe iJitiu? in f ran^ofifclic SSerfe gebrad)t. ^ud) biefer

Cper luaren mehrere von Üulli comyemirte Pallete hinzugefügt. ^>ie miiiuirfenben

Sänger hieftcu: Weloni, "^iccini, Siiuani, ©iuf. 91g. ^ütuelli, (ihiarini, Siorbigoni,

Jünlvio, 3anetto; bie cäugecinnen: vilatre be la Sarve, ^ergerotti, bie ^aüarini,

^orbini, Ribera.

Digitized by Google



Die erjicn f ranjöfifd^cn (Dperuoerf ucbe. (03

Sujet eignete fidj übrigen» trefflich $u einer Cper; ober bor Sutli mollte

feinem (Somponiften eine Arie gelingen. 5>ie ^elobiebilbung ift fcIDft bei

biefem nod) Mt unb fd)lcppenb unb feine (Gegner tabelten nic^t mit Unrecht

ben büftern, bem $ird)engcfange ähnlichen Gharafter feiner Sologefängc.

(5tma§ anfpredjenbcr crfd)iencn bie meift bariirtcn 5HaubcbtlIc3, bic jebod),

mufifalifd) betrautet, bielfadj tyt$i<$ nnbebentenb maren. Aud) bie Harmonie

mar fcitt)er nur ein ungelcnfer, reijlofer (Sontrapunft.

2Baf>rcnb afler biefcr mnfifalifcb/bramatifchen ^erfudjc ber legten 3ar)re

blieb ^errin nic^t müfftg. SOcajarin ^atte il)m 5mci Aufgaben gcfteHt; er

fdjrteb bem^ufolge eine Cper fomifdjen Cöenreä „Ariane ou FAmour de

Bacchus' 1 unb eine tragifdje: „l'Amour d'Adonis-'. Xie erfterc mürbe

bom £id)ter unb Sonfefeer ooHenbet. Sd)on mar fie PöIIig borbereitet unb

ftubirt, probemeife in ber ©aleric be3 SDcajarin'fchen <|>aIafteS bor gelabenem

3ut)örerfrei8 mit größtem Grfolg ju 0)ef)ör gebradjt unb ber Sag ber

öffentlichen 21uffür)rung beftimmt morben, al§ ber Gorbinat am 9. 9Jcär3

1661 ftarb. SieS CtTeignife beruic^tete momentan mieber alle Hoffnungen.

^errinS. (£8 mürbe aud) für Gambert berhängnifjboll, ba ÖuHi nun 3«t

gemann, fid) in be§ SlonigS Gmnft fefljufefcen, feinen (Trebit bei $ofe au£»

jubebnen unb bie Intrigen borjubereiten, nad) bereu Belingen er fid) an

^>errin§ Stelle fefete unb feinen föibalcn um ben ©tfolg feiner Arbeiten betrog.

95iftfd)rtften, Q)änge unb inftänbige 93itten, lange 3at)re r)inburd) fort*

gefegt, brauten ^JerrinS Angelegenheit atlmälig mieber in 51uft. 3djn

Xsarjre nod) ber Aufführung bon „la Fastoralo" erhielt er cnblicr) ein au$

©t.sßJcrmain* en- ^oije batirteä (28. 3um 1669), bom Könige Unterweid)*

netcS unb auf bie Sauer bon jmölf fahren au§gebelmte3 patent, ba8 it)n

ermächtigte, eine Academie de rOpera (ju unterfdjeiben bon Academie

Royale de muskjue) 5U grünben, b. b. ^orftellungen mit ÜDtufit in fron-

jbftfdjcr Sprache, nad) bem SHufter berjenigen 3talien3, nidjt nur in ^art'3,

fonbein in allen Stäbten be3 SanbeS, mo e§ ifjm gefallen mürbe, 511 geben.

3ugleid) mürbe in biefem Sd)riftftürf ^erfonen bon Stanb unb Abel geftattet,

otjne 9cad)tt)eil für ir>re gefellfc^aft liehe Stellung, ftd) an ben öffentlichen

tl)earralifd)en Aufführungen ju betheiligen*).

SlnfangS fanben möchentlid) jroci, fpäter brei Cpcrnborftellungcn ftatt

^errinS erfte Sorge mar e8 nun, Z^i\ne\)mn für eine entfprechenbe

unb georbnete Ausbeutung fcineS Unternehmend 51t fiuben, beim toeber für

bie Arbeit, nod) bie Soften bmnorfjte er allein einstehen. (fr berbanb

*) Sic s#cjeid)nung ..Academie 1

', gegen rucld)C bciö fran^öfifetje ^ublitum ftetS

opponirte, in Valien auäfdjlicfüid) nur für (ioncerte gcbrnudjt, na&m man ^ulc^t

beunod) in ijolge uerfdjiebener Vorgänge an. 1665 hatte 90fn,ymn eine Academie de

peinturo et do sculpture grgrünbet. gär fiubmig XIV. würben foldje (yri'tnbungen

j^uv Scibcnfdjaft. Gr rief m§ S?cben 16G1 bie Acadenüo de dansc, 1663 bie des

liiücriptions et belles-lot tres, 1666 bie des sciences unb .wle^t nod) bic Academie

d'architocturo. Aud) in ber ^roiunj würbe er nidjt mübc, ci!)ulid)c ^uftitutc 5U

orgonifircu.
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fidj mit Lambert für bic SERufif, mit Sourbeac für bie ÜJcafdjincrie, mit

bem »jinanjmann 93erfac be $onbant, Sieur bc (Sf)amperon, für 53efd)affung

bcr (Seibmi ttel. £ann mürbe eii| ^lajj jum £jau£0au au§gctt)äf)lt unb ba§

Gngagcmeut bei ©rfangefräfte in 9luöfict)t genommen. 2)ian gcroann ben

fünigl. SQaHetmeifter 33eaud)amp*) für ben Tanj unb ben Sdjaufpieler Pon

ber (£om<' bie franvaifc, 2a (Sriße, als? 9tcgiffeur.

Gambert mar bemüht, bic brauchbaren Sänger in s4?arto für bai>

Untemefjmen ju intereffircn. Sa ©rille (ober ber Sänger Monier) erhielt

ben Auftrag, nadj Sangucboc, ber £cimat fdjoncr Stimmen, ju reifen unb

au3 SDhitrifen unb Statfjcbralcn bie bcften unb gefcfjicftcften Gräfte nad) ber

#auptftabt ju locfen. Gr braute $em. dartifli) unb bie Sänger (Jlebiere

unb Tljotet (Ijolje Tenore, eigentlich Slltiften), Wofftgnul unb 33eaumauiellc**)

(Baritone) unb 23orel be SHiracle (Tenor) mit.

£a3 erfte Cperntljcatcr, nad) S0?olir*rc§ Tobe bie 3uflud)t ber fönig»

lidjen unter feinem Scepter Pereinigten Gomöbianten, nuube im Saubourg,

St. (Sermain auf einem ben Grbcn SfaacS be SnffcmaS gehörigen Terrain,

Seu be paume be la Söouteillc genannt, in ben Straßen be SeineS unb

5offe3*be=9ce»le, gegenüber ber Straße ©ut'in'gaub gelegen, POn ©uicfjarb,

bem Sntcnbantcn ber ©cbänbe be$ Jperjog»? Oon CrlcanS, binnen fünf

SDconaten erbaut.

Sourbeac unb ^erfae Ijatten am 8. Cctobcr 1G70 uor bem 9cotar

yjlv. Waueneau mit 9)Jr. SUiayimilicn be 2affema8, Sieur be Sotjccourt,

bem $8eooIImäd)ttgten bcr 33efi|jer, einen ^adjtoertrag auf fünf 3af)re «m
2400 £inre§ abgcfdjloffen.

2er ©au bilbetc ein länglidjcS SEierccf. 93om (Srunb auffteigenbe

Säulen ftütyten bie 53ogen, einige am ^uifonb f)ängenbe ftronleiidjter gaben

bem Saal ba§ nütr)tgc £'id)t. £a3 ^ublifum bc3 ^arterreS ftanb nact>

bamaligem ©ebraudje. ^ie Söülme mar groß, tief unb für bie 33eroc-

gungen ber 3)cafd)incn Pollfommen auSreidjenb. 3m legten Slcte bcr

„Pomono" erfctjienen j. 18. 18 (Senien in ben Söolfen, eine Slnja$I, für

bie felbft große moberne 33üf)ncn bie Ölugmeife nidjt immer ermöglidjen

bürften.

ÜNan fann fid) beuten, mit meld) neibifdjem Ingrimm £uHi biefc gort*

fdjritte bc3 ^crrtn'fctjen llntcrnetjmen^ unb ben roacfjfcnben Stulmt Gambert*

*) ^caudiamp, ein beriifnutcr Tänzer, voll Sebljaftigfcit unb jveuer, unb flu«

glctd) aud) ein uortrcfflidKr SDcitfifcr, war Tanjlclncr bcS ÄimißS, bcr iid) befanutltd)

auf feine äunfttertigfeit im Tanten nid)t mentg einbitbete. ^eoudjamvd Wadifolgcr
int Ibeater nwrbe 1»187 9>ccourt.

**) SSon allen feinen Äomcvnbcn biclt fid) letterer allein für bie Taucr in^artS:
er würbe fyätcr aud) von £uüi enflaajrt. ©roß unb Ijäfdtdi, aber auf bem Tlieater

Hon eMcm Kuäfctjen, iourbc er ein berühmter (Sänger unb aroftcr Sdjaufpieler. @r
ftarb (Snbc 168^, gcrabe ba er bic nüdjtige Wolle bes Neptun im „%dtv&m fmbirte,

bic nun bei bcr SfuffObrunfl SWoreau, ein »ruber jiueicr beliebter Cvemfcingerinnen,
iiberun()tn.

Digitized by Google



— Vit crficn f ran jöf tfd>ctt (Dpernperfudjc. — \0o

berfofgte. (rr mod)tc alle SInftrengungen itnb lief? fein SDJittcI unücrfudjt,

bie Nebenbuhler 311 fdjäbigen, ihre ©rünbung JU feinem 33ortl)eiIe QUÄJU*

beuten. 3unäd)ft begnnn et barmt, (Lambert einige feiner beften Strafte, bie

(Sänger sHiorel unb ©ilet unb bicfleic^t aud) 8a ©rille unter bem S3or*

rnanbe abfpenftig 51t madjen, fie in ben $ienfi be$ ftönigS $u bringen. (55

tröftetc tr)n nid)t, baft er lf>70 ben Auftrag erlieft, für ben ®önig ein

Siöertiffeinen t mit ©efängen unb $än$en 511 componuen, tno^u SDfOÜere

bei; $ejt fdjrieb. Man t)attc baS ftnnigfte unb gatantefte «Sujet ber gabel

„Psyche" baju getnätjlt, bamalä .^ubern burd) einen im borhergehenben ^atjr

erfd)ieneneu üioman SafontaineS fefjr in bie SDfobc gefommen Gr Der*

mochte bei ber &ür$e ber $c\t jebod) nur ben erften SIct unb bie erften

eceneu ber beiben fofgenben 511 boltenben. ^. (Türneitfc übernahm bann

ben SKeft, Cuinault bie Singbcrfe*).

„Psycho" ift fein ausgezeichnetes Stüef, bie legten Acte finb fogar

fetjr ermübenb; aber bie l'icbHdjfeit bey Sujets, bie mit föniglidjer ^ßvadjt

in'8 Söetf gefegte ?(u*ftattung liefen manche fanget übetfehen.

Tod) lehren mir 311 ^errin jurücf. 33i*h« hatten Sänger unb

Sängerinnen auf ber Söüfjne öffentlid) md>t mitgeroirft. 9hir I)inter ber*

gitterten Sogen fangen fie, menn e$ erforbevlid) mar, ihre Partien. (£3

gelang Herrin, biefen ÜHifjftanb 511 befeitigen unb gegen geringe Gntfdjäbtgung

^erfonen ju geminnen, btc im GToftüme, rote bie onbern Schaufpiclcr, ihre

Atolle aufführten. Aber ba3 mar ber flcinfte ^f)eit ber 511 überminbenben

Sdjmicrigfeitcn. £ic angefycnben ftünftler mußten für iljre Aufgabe bott«

ftänbig erlogen unb unterrid)tet, jur ^rajiS einer complicirlen, ir)nen bisher

ganj fremben ftunft, — beim ber bramatiferje ©efang mar ben Sranjcfcn

ctmo» öbüig 9ccue£, — au§ bem ©röbftcu erft Ijerau^gebilbet merben.

Xurd) 20 Monate tjielt man in ber grofjen ©alerie, in ber fd)on

bie groben ju „Ariane" (bie mau auö unfaßbaren ©rünbeu liegen gelaffen

t)ottc) abgehalten rrorfccn maren, im einfligen (Jarbinalepalafte, ton feinem

gegenwärtigen Söefifter, bem SJcarquiS be SRancint, in £otel be 9icberi>

umgetauft, $robe auf
s^robe 311 ber €pcr „Pomona", mit ber baS neue

Jtjcater eröffnet merben foüte. 2U8 cnblid) am 10. ÜJJärj 1671 bie

üffentltdjcu Aufführungen beginnen founten, übertraf aber auch ber Grfolg

alle (Srmartungeu, fo h^chgefpannt biefelben gemefen fein mod)ten.

*) 3n ber &o(ge führte 9)Jolierea Xruppc biefe Wccc aud) in itircm £()eater auf.

Psyche", eine lurifdie Sragöbte mit Prolog, SRufit uon £uüi, V.K ?fpril 1678 in

ber Academie royale gegeben, nennt a(8 3!c;rti)id}tcr Jljctmo* (ioincille, bod) nud)

öonteuefle rcclnmivtc einen 8fai$eH an ber Arbeit, ^unueferne biefen 3tiicf mit bem

uor^ergebenben, uantenUid) ber SDtttftt nad), in Ke^ieljung flc^t, leiftt fid) nid)t

beftimmen. 3n biefer 3eit (l^l)) louvbc aud) bad Divertiss« ment royal: „los

Amanta raagnifKiues-' von vJ?iolK'ic ßcfpiclt.

Digitized by Google



\06 I?. OT. Sdjlcttcrcr in Augsburg.

^er Sßvolog ber ,,Pomone"*), bon 93ertumnu§ unb einer ©etnentympfjc

gefungcn, erging fict) im Sobe be8 SönigS unb im greife feiner glän$enben

$auptftabt (Die Secoration ftellte bie Umgegenb be§ Soubrc in *ßari§ bor).

2)a§ fünfactige ^uct) ber Dper, bem ftönige bebicirt, beffen ©ttnft

unb bie (Jfjre feiner ©egenroart bei ben Sorftellungen erbeten roirb, tft

bon elementarer Ginfaebjjeit; ba§ ©ebicht tft nicbt gut, bie $erfe laffen

nad) «Seite be§ (SefüblS unb 5tu8brutf3 fetjr oiel ju roiinfeben, haben aber

bie 9ccuhcit geroiffer, bis babin im £f)cater nietjt gebrauchter poetifrf)cr

formen für fid). ^ertin jeigte fid) infofern berftänbig, aU er ben

®efd)macf be» ^ublifumS borauSgefürjit unb ihm bereitminigft entgegen*

gefommen mar. £a£ Sujet, im Sanbe Satin in Albanien, im £>aufe ber

Nomone fpietenb, bchanbelt bie Siebe be§ SBertummtS 3U Nomone, bie

ihn erft berad)tlid) abmetft unb bann plitylirf), ofjne bafe man einen ©runb

ihrer, bie Gntmicfelung übrigens glütftich befebjeunigenben (Siune&änberung

ju erfennen bermag, it)m erttärt, bafj fte i()n anbetet. Ginige epifobifdje

«Scencn unb 3nternte^o§, of)ne ©ejiet;ung 511m ©egenftanbe, Mattete, bie,

man meifj nidjt mefjljalb, eingefd)oben merben, eine 2(njat)I bon <Sct)tüpfrig=

feiten, bureb, bie fid) übrigens bie Sheaterbejncrjcrinnen jener 3"* nic^t

incommobiren liefen, bielradjer SecorationSroechfel, berbunben mit bem ganjert

compHcirten Apparat moberncr Seerien, bilbeten bieg fonberbare SSerf,

unförmlich in feiner Grfinbnng, aber bon neuem ©eure unb leidjter &us*

füfyrung. (Sine piquante unb belebte ÜJfufif, ebenfaHS neu unb eigenartig,

fam fetbftbevftänbtid) ber Sichtung nicfjt menig 511 ftatten. $ie SDiufifftücfe

finb im Slttgemeinen !urj unb gebrängt unb fd)lie{ien fid) gemö^ntieb, ohne

Unterbrechung cinanber an. ©oroolu" bor bem ^rolog, tüte bor bem erfien

• *) S>on ber Partitur ber ..Pornone" bat fid} nur ber Prolog, ber erfte unb
ein Xljcil beS $tt>cttcn SlctcS erhalten. 3)aö bei 81. 3>aüorb 1671 erfdiieuene Xcnbuct»

fiilnt folgenbe i'titiutrfenbe auf: Älusiciens. Pcrsonnages rentables: Pomono,
deesse des fruicts (Dlle.de Cartilly,. Flore, sa„ soeur, doesso des fleurs

(Clediöre?). Vertumno, dieu des lares ou follets (Boauraavielle), Faune>
dieux des villageois (Kossifjuol), le Dieu des Jardins (Miracle), tous amoureux
de Pomone. Ju turne, Voniii e. nymphes do Pomone, Boroe, nourrisse do
Pomone (Tholet?). Choeurs de Jardiniers. — Personnages feint9 et transformez:

Vertumno transformö: en Bergero de Lampsace, ville de Grece, oü naquit lo

Dieu dos Jardins; en Pluton, Bacchus, Beroe. Follets trausformoz: en
Bcrgeres de Lampsace, en Satyres, en Amours, Muses ot Dieux. — Dauseurs.

Pcrsonnages rentables: Bouviers. Cueillours de fruicts. Follets
transformez: en Fantömes, Demons, Esclaves. — Pcrsonnages muots: Troupo
de Follets. Vertumne transforme: en Dragon, en Buisson d'opines. Follets.

transformez: en Buissons d'e])inos, en joeurs d'instrumens. — Changcments
do theatre: I. Verhörs de Pomone. II. Parc de chesnes. III. Rochers et ver-

dures. Palais de Pluton. IV. Jardin et borceau de Pomono. V. Palais de Ver-

tumno. — (9üs Jäujer werben neben ^couebomp noch St. 91ubre, ftauier unb
üopierre genannt, grauen traten befanntlidj in jener 3cit in Palleten nod) t;id)t

ötfeittlid) auf. $er (Sftov beftaub aus 15, ba§ €rd)eftcr au« 13 ^erfouen.
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Acte finbet ftet) eine Ouoerture. Grfteie würbe nod) in neuerer 3eit in

einem donfertoatoire-Gonccrte mit guter SBitfang $ur Aufführung gebrad)t.

QTombert fd)ricb feine Snftrumentalftüde toier*, 2uüt fünfftimmig. Diefer

jeigt fid) in feinen erften Cpern nod) wenig getieft, fein fletneS Drdjefier

&u orbnen unb ju gruppiren; oft freuten unb Permirren fidt) bei ifjm

(jpar)rfcf)eiiificr) um öerbotene Cuinten* unb CctoOenfrfjritte 51t maSfiren) bie

Stimmen in bebenfli^er SEeife. Sßci Lambert ift baS ^armonifc^c ©emebe

gebrängter unb correcter, flarer, reiner unb natürlicher. Aud) ber ©efangS*

t^eil ift feljr befriebigenb , bie 8orm ber (Stüde eine mohlbemeffene ; bie

9iecttatit>c finb gut eingeführt unb Portrefflid) beclamirt, bie Harmonie ift

natürlich unb leitet, bie öäfee bemegen fidj frei unb finb energifd) geführt,

ba§ gan^c Gnfemblc läfjt einen gefdjicften 2)?ufifer erfennen, ber 58erftänbnifj

für ba$ 5l)eater, ficfjcrc
s4>rnjii\ gefc^ieftc £anb unb ba§ Söemujjtfein feiner

Aufgabe l)at unb beffrn natürliche gähigfeiten eine lebhafte (Sinbilbungäfrnft

unb folibe Stubien unterftüjjen.

Der ungeheure CHrfolg ber „Pomone" erftfelt fich burcr) acht äftonate,

alfo für mehr al§ 70 Aufführungen unPerminbert. Die Unotbnungen, bie

ber Anbrang bc3 ^ubltfumS jur Solge fyatte, obwohl für bie erften SSor*

fteüungen ein s
}3arterreplafe einen halben üoutebor foftete*), Pcranlafjteu

einen ftrengen ^oli^eibefehl.

Auf ^errtnö Anteil entfielen bei ber Abrechnung 30,000 SiorcS.

Welcher Sieicfjthum für ben armen ^oeten! Aber gerabe bieg unerwartete

©rgebnifj barg bie unfjcilPofle Saat, an bem fein ©lütf unb ba§ Gamberta

fomie baö ganje Unternehmen überhaupt fcheitern follte. Unfcliger Seife

entmitfelten fich ®»'ÖC Qanh «ach 2uUi§ SSunfch unb 33orau$fid)t.

Ö5crabe in %o\^c biefer reid)en (State erhob fich Streit unb Uneinigteit

gmifchen ben Directoren. ^errin, in fteter 9cotf)lage, haitc mieberholt bei

Soutbeac Anleihen gemadjt. tiefer h fllte olniebem in ©emeinfehaft mit

S3erfac bie Gapitalien 511 beut Unternehmen borgefchoffeu, ba£, obmot)l über

(irrwarten glän$enb in feinen 9iefultaten, boefj immer nod) ein bebeutcnbcS,

nur nllmrilig 511 bedenbeS deficit offen lief?. Sourbeac beftanb nun

barauf, fofort befriebigt ,^u werben; ber bebrängte Dichter, ber jum erften

9Wal eine gr ofjerc Summe in ben Rauben hatte, weigerte fich energifd),

feinen SdjaO lo^ulaffen. Um fich bejaht 31t machen, warb er oon feinem

Söebränger, ber fidj nun be3 $hcaic*3 bemächtigte, Pon ber Seitung au$<

gefdjloffen.

AIS auf biefe Art ^erriu au3 ber Abminiftrotiou h'»lA"29Cbrängt war

galt e3, einen Dichter ju finben, ber CTambert ein neucS Stfud) 311 liefern

") $ie greife ber $18fee waren und) Kafttl.IHa^ foltu'iibes

Gin Ufon nuf bem $a(con im Sweater, 1 Couiöbor 11 (12) Ciorcö 10 Sou«.

Clin $(a$ in ber erften £ogenreifH' uub im Amphitheater 7 11

3>u ber gtueiten SogettTet^e 3 - 12

3n ber britten ßogenreilje unb im parterre .... 1 IG s
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Ocrmochtc. Sourbeac fyatte bicfen gatl fdjon oorherbebacht. G* lebte

bäumte in $nri§ ein gereifter ©abriel GKlbcrt*), ein Hugenotte (geboren

1610 in %at\&, geftorben bafelbft 1680), ber ftd) butd) eine ttetfje

bramatifeber Söerfe einen gereiften SHuf ertoorben fjatte. (Sie befunbeten

neben einer atterbing§ fdjlaffen Sßerfificotion of)ne Relief, boef) GrfinbungS*

geift nnb ^f)antafte r
entfetten gute ©ebanfen unb offenbarten bemerfenS«

recrtfje gäfjigfcit ber Gonception.

©ilbert, in feiner S«9f"b in ben Sienften be§ $er$og§ Oon Diolan,

rourbe 1657, nact) Slbbanfung ber Königin Gbjiftine bon Schrecben, beren

Gabmetffccretär. Gr hatte, ungeachtet fein bem Corneille entlehntet Trauer*

fpiel „fflobogune" fctjmäfjtidj bur djgefaöen rear, feine geringe äRefantng öon

feinen ^ä^igfetten unb feine Remter fjinberten iljn audj ittct)t
t fidj mit ^Soefie

unb Xljcater 511 befdjäftigeu **). Ungeachtet ber 3abl feiner SScrfe, ber c\n-

träglic^en Stellen, bie er befaß unb ber einflußreichen protection, beren er

fich erfreute, rouroe er nicht reich unb toürbe im Glenb geftorben fein, hätte

il)m nicht ber Ofleneralcontrolcur ber 3inan$en, SDJr. 9lnne b\<pcroart, ein

Wäcen ber Seilte oon ©iffen unb Greift, in feinen fpäteren Jagen ein 9lfül

in feinem £jaufe getuährt. £>croart, Sohn cine§ ^remben, be§ 9Sartb6lcmt)

£>eroart, ber fich niebergelaffen, Oerheiratet unb ein Söanfgcfcfjäft

gegriinbet, bann ba$ £)Otel Gpernon, rue fintiere, ertoorben l;atte p ba§ er

prächtig roieberherfteßen unb üon SDiignarb mit herrlichen Malereien fcfjmücfen

liefe, na()m barin feinen Steunb, ben SDhtfifer Sambcrt, Sufliä Scbreteger*

Oater unb bie dichter (Gilbert unb Safontaine auf, reelcr/ Unterer hier, üon

ber rührenbftcn Sorgfalt umgeben, 1695 aud) ftarb.

SDiit Unrecht fpred)en mehrere Schriftfteller gertngfcf)äfrenb Oon (Gilbert.

Gr r^atte nicht ba§ ©enie GornettleS unb 9totrou§; aber toenn c3 ihm auch

an SSärme unb Gncrgie fehlte, roar er reenigftenS einer ber erften cinfidjt^-

oollcn fragiler, bie ba$u beitrugen, bie ber franjöfifchcnXiction noch auhaftenben

gotl)ifd)en Siknbungen 311 reformiren. gaft alle feine Sujet» rearen Der

ftänbig gemählt; hct er fie nun nicht alle mit grofjcr ftunft bchanbelt unb

befonberö feine ^läne meift flüchtig entworfen, finbet man beer) felbft in

feinen geringeren Arbeiten intereffante Situationen unb bie (Gefühle fo glücf

lid) auSgcbrücft, bafe manche ber fpatern Xragifer e§ nid)t ocrfccjmäljteu,

Anleihen bei iljm ju machen.

©ilbert fdfjrtcb nun auf Sourbeac§ Wufforberung ein fünfactigeS ^afto*

rale, ba* Gambert fid) beeilte, ju componiren. £a§ Seytbuch rourbe bem

iWiuifter Golbert geroibmet. 53ud) unb Vcrfc finb ber „Pomone" überlegen.

Gilbert lonfjtc 00m üßcifpicle fcincS Vorgängers Pütjen ju jiehen; fein Stücf

*) Seine SSerfc gab nad) feinem lobe (ein OUaubeiK-genofic .yn-marf, oinrtuj-

(imtroleur, bereut*.

**) Gr frfivieb für bic $8$ne: Marguerite de France, T<'lephonte, Hippolyte,

Hömiramis, les Amours do Diane et d'Endyinion . Cresphonto unb uicle anbere

Rieten,
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Pic erfUn fran}$fifd)en (Dpernoerfucbc. \09

ift juglcid) fur$ unb belebt; bie ungleichen SSerSmaüe finb mit ®efdn'rf on-

gemenbet, moburd) eine ber roefentlid)ften Söebiugungen bramatifd^mufifaltfdjer

*ßoeftc glüeflid) gelöfi unb bem Gomponiften Taft unb 9if)t)tt)mu2i erleichtert

rourbe. 3m Uebrigen mar bie £>anblnng boü ?(broed)3lung, oft prächtig,

unb erlaubte bem SKufifer, ieibenfc^aftltc^c ©ceuen 3U fcfjilbern, h)0}u ir)n

fein ©eniuä bcfonber§ befähigte.

Tie £anblung in ,.les Peines et les Plaisirs de rAmour4'*) befdjhf*

tigt ftd) mit ber üiebe SlpotlS ju (Xlimenc, einer 9?nmpl)e ber Tiana, bie

ber unetbittlid)c Tob bem Öotte raubte. Slpotl tritt auf, um feinen <Sd)merj

am &xabc ber ©eliebten au3$urc>einen, mäbreub eine ©efätjrtin bon itjr, bie

llrfadje ir)re§ TobeS, Slfterie, bcrgcbenS bie Äufmetffomfeit be3 Trauernben

auf fict) ju sieben fud)t. 9cad) Dielen 3wtiä)enfällcn, Sntriguen unb %ntev*

meßte ruirb Cilimene bem üeben unb ifjrem uttfterblidjen Oieliebten jurücf--

gegeben, ©in fold) cinfaetjeö Sujet mufite mit ollen möglichen 3»tl)atcn

unb ber feltenften SnfcenirungSfunft reid) unb glänjenb au*gefd)mücft luerben,

um im Staube ju fein, klugen unb Tt)eilnaf)me bcö ftufdjaucrS $u blenben

unb ju feffeln unb fie über ^nfjaltlofigfeit unb Gtnföunigfeit ber #anblung

f)intr«egäutäufd)cn. Vorläufig tbat ber Umftanb nod) fein befteS, bafj mieber

ein franjöfifche§ Criginalmerf oorlag
, auf ba» man ftolj fein unb beffen

man ftd) erfreuen unb rülmien fonnte. ift befanntlid) eine gute (Eigen*

fd)aft be$ franjöfifchen «ßublifum«, Söerfe einf)e'tmifd)er flünftler milbc ju

beurteilen unb fie nid)t, wie bie$ in Teutfd)lanb gemolmticfj gefd)ief)t,

buref) unvernünftige unb Uerlefcenbe ftritif öon Anfang on unmöglich 311

machen.

33ei ber an ungcmöfjnlicfjen (Fntroicfclungen reidjen Tarfteflung mirftc

ein 3al)lreid)e3 ^erfonal mit. Tic ©cene fpielt in ^Irfabicn an einem glufj,

ber fid) am gufj be» iöergeS (Tnllene I)iu$icl)t. Tie 5lfficf>cu jätjlten folgenbe

ÜDfitroirfenbe auf:

A pol Ion, amant de Clini^no

(Cledirre).

Olimenc, nymphe de Diane

(Dlle. Brigogno**).

Pan, amant d'Asterie

(Tholet).

Aster ie, nymphe, rivale de

Clhm-ne (Dlle. Cardilli).

*) (Sine aiibcre olfo betitelte Oper, uou SWoranb gebict)tct unb uon Bourgeois com;

ponirt, hmrbe nie aufgefiitjrt.

**) Wlavic SKobeteinJe JBrtgogne, XodUcr eines mittelmäfjigen SKofcrt (ober

elenben Änftreidjer«, ruie Rubere feigen), geb. H\~r2, ficht, nieblid), fein
-

Ijübub, tonr

bei biefetn ibrem Tcbiit fautn 20 %c\l]tc nlt. £ic battc fo großen (rrfolg mit ihrer

Wolle, bnfc man ifir ben Weinernten ber Keinen (EUmene gnb. 9(1* nad) fur^er jfteil

i'ulli fidi ber Slfabenrie bemndjtinte, ciiflcigtrtc er fie mit 1200 Siureä für jiucite Sollen,

1680 ocritel üe ba§ t^cater. Tic leiditfertige ^ctfon, erft ßuOlfl intime ^veunbin,

bann in ^obfcinbfdioft mit ibm, fnlj fid) in bem uon Wuidnub geiien ilm ongeftrengten

^roceft fd)tnä()lid) conunomittirt unb würbe feitenS biefeö iilöger? ;,um ü'cgcnitanb

beleibigcnbftcr ?lnfdiulbigungcn gemadjt. — SW arie Ättbrt), iodjter bc§ Seonarb
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ITT. Scblctterer in Augsburg.

Phi Iis, borgt're, confidente d' Los Songes.

Faune et les Satyres.

Six Sacrifieateurs.

Six Pivtresses.

Spectres.

Choeura de Bergers.

Ghoeurs de Bergedes.

Les Rois.

Les Jeux.

La Jeunesse.

Asterio (Dlle. Marie Aubry).

Y6nus.

' L'Amour.

La Renommee.

Deux petits Amours.

Mercure.

Trois Gräces.

Trois Muses.

Iris.

L'Aurore.

Wgefeljen Dom 9Iu§fd)luffe ^crrinS »Daren bic Cpernbirectoren bie

gleichen geblieben, bod) fdjeint ©ourbeac uorjugStucifc fid) ic^t ber Cber*

leitung bemächtigt gelobt fjaben. Sie neue Cpcr GambertS luurbe am

8. Slpitl 1G72 mit grojjem Grfülge aufgeführt, Sic ba* 93ud), erriärtc

man aud) atigemein bie 9Jcuftf ber jur „Pomonei4 überlegen. %m Prolog

erfdjeint S3enu§ in einem toon Stauben gezogenen SBagen, begleitet bon la

Renommee unb deux petits Amours. 91n einen längeren 23ed)felgefang

jdjüefjt fid) Gf)or unb fallet bei bie ©rbc bemoljncnbeu Nationen. $a3

„Gd)0 feiner 3eitgenoffen\ ber geiftbolle ^f)ilofopl) unb ©pötter <Bt

Gbremont*), fpäter entfdiiebener ©egner be8 £pernroefen§, in bem er nur

Unfinn unb ben 9iuin aller bramatifd)eu ftunft erblitfte, äußerte ftd) fetjr

günftig über ba§ neue SSerf. Gr jagt, bafe Gambert bie fd)önfte mufifalifdje

Begabung, nämlid) bie üerftänbigftc unb natürliche tjabe. 2*orliegenbe$

©evf ift artiger unb galanter gefdjrieben al3 ba3 it)m porauägegangene

;

?(ubri), ^flajicrcr in ben füniglid)en CMcbciubcn, flcfjörte erft ber ftnpellc bc£ Verbog*
k
J>biliyp Hott €vicatt6 an. Cuüi emingirte iie ebenfalls unb üe verliefe bie Cpcr erft

16*1, noefibem fic uod) bcntuubern*nuirbig bic iKolic ber Criane in „Amadis" gegeben.

giM ber beften auf feinem Iljeater erfdiicncnen Sarftclleriuuen, nmrbe iie leibcr zuim

fo corpulent, baft iie nidjt mc&r neben tonnte. Sie mar Kein, batte blcnbeubcu Xetnt

unb tietfdituar^c £aarc. Vertraute ftreunbiu ber SJrigogne, fnnb (tc iid) mit ihr in

ben gleidicn ^roeefj nenotcfclt unb ebenfo menig wie biefe gefdiont. ümidmrb, s£cx-

foner .uueier lertbiidier unb und) ber Cpcrubircction Ürebcnb, bclmnbelte alle €än*

qeriunen mit tiefftcr ^eraddung. Unter ben 8ot»ÜrfW fl
f
fl
c '1 bic von - uIli bci=

gezogenen beugen, fngte er von ber »lubr», brtf? iie ISngft ba* Getier ber offeutlicncn

liomübiaminnen auf beffett Iljeatcr ausgeübt, unb ficti bed £olmeö megeu äum (Vtycti

beä publicum« a.emad}t babc. 9lllc biefe ^rofeffion Jreibcnben be^eidmet er al§ ebrtoS

unb unfähig, vor («cridrt ^eugniij $u geben.

*) Ü'fiarleS bc Warauetel bu 8aint 2>cnie, €ieur b' Gincmont, geb. §u €t.

Xeni^bu^uaft, 1. Wjml 1013, ftarb, feiner fatmifdicn ©ebidtfe »egen au* 5ran!rrid|

iierbiumt, in Sonbon, 20. SRooembet 17U3. Gr pilegte ,ut fagen: wXic Cpcr tft ein

Waajwerf, in bem ^id)tcv unb a»ufifer; ndj gegenfeirig binbernb, auf« Keufeerfl«

bemi'ilit nnb, eine fdjlcdjte Arbeit ju mndiett."
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Die erften fransöfifdjen (Dpcrn r erf udje. \\\

namentlicf) aber mar eine Kummet: „Ta3 Qbxab ber Glimene" betitelt, ein

^Dteifterivterf unb galt lange SKuftfern unb Sängern aU folcf)e3*).

©t. doremonb be^cid^tet übrigens bie in ^tanfreief) nidjt jur 31uf*

füfjrung gelangte .,Ariane" als Gambertö .^auptroerf. Xie ftlagen ber

23crlaffenen unb einige anbete ©teilen geben bem, roa§ Suflt getrieben

nichts nadj. Lamberts SJecitatio rjafte ben Sor^ug, bafe e§ uic^t langmcilte,

ba mit mefjr Sorgfalt als bie Strien cemponirt unb mit großer Stunft

öermenbet mar. £er fenft 511 ben begeifterien iöemunberern üuUtö jäfjlcnbe

SdjriftftcIIer fagt in feinem „Lettre sin- los operas" (unb lu'er übt er gemifj

nur fd)ulbige ©cred)tigfeit), bafe e§ feine beffere unb auäbrucfSooUcrc Xccla?

mation alg bie (SambertS geben fünnc, nur fjätte er, roa§ bic 9?atur ber

£eibenfd)aft unb bie Gigcufdjaft ber ju fdjilbetnben Gmpfinbungen anlangte,

bie süclcljrung feiner Statoren annehmen follcn. Gr erfaßte mebr ba3 Gnfcmblc

be* Sujets, al$ ben Seit, merjr baS Ötonje, al3 bie Setaite. $icrin mar

iljm £ulli übeilcgen. beffen ausgebreitete Slcnntniffe iljn befähigten, bie

•Xictjter nod) anzuleiten unb fie feinen gorberungen unb 2Bünfd)en geneigt

5u matfjen. üüoinbin (Lettres historiques sur tous los specteclcB de Paris

1719) behauptete, (Tambert fei nid)t genug in ben Sinn ber ^erfe ein;

gebrungen unb fjabe 5U fef)r in fjeftigen ^eibenf^aften gearbeitet. „Gr mar

ein fleiner GrebtUon in ber SNufif".

£ic üon ttpotto am ©rabc GlimcnenS gefungene ftlage (ein ^or=

läufer ber Silage in ©lutfä „Orfeo"), üon 3mifd;enrebcu ^?an3 unb be£

Gfiorä unterbrochen, btlbete eine Gpifobe Don aufeerorbcntlidjer S&idjtigrcit,

ein Sablcau, ba8 ber Gomponift rüt)rcnb unb ergreifenb 511 macfjen mufcte,

meil ifjn ber ©egenftanb entfnrfiaSmirte. Xaö banlbarere Sujet, ba§ iljm

fjter uorlag, beeinflußte in giinftigftcr SSeife feine gnfpiration. £er Stil

in biefem SSerfe ift fefter unb gebrungener, bas 9iecitatirj breiter unb auS*

brncföuollcr, bic Gljarafteiiftif treffenber.

Xer glaujcnbc Grfolg be3 neuen SBerfeS mürbe plitylid) unterbrodjen,

*) Ärtcaga in feiner öiefdjidjte ber italicnifd)en Cpcr fällt über $errin8 „Pomone'-

aud) fem giinftigeö Urtlieil. „Gr unb feine ©enojfen," faßt ev, „erahnten ben §of
bind) 3nlirc mit plumpen Sdiaufpielcn, fogar nod) in ber Jcit, ba (forucille, Jincinc

unb Otoltöre bic Serie beä Wtertfmm* ucrbunfelten. 63 ift (aum *u glauben, baf$

Cubroig XIV , an SReifterftüclc in ollen (»{ittunn.cn ber ¥ocfic genormt, Vergnügen

an bett pöbelfiaften Sorftcttungen ber ,.1*01110110" ftnben tonnte, in ber toeUIäufig uou

"Kepfeln unb ?lrtiünorfcn gefungeu tuurbe, bau er Webulb hatte, yon ben Selben

unb tvreuben ber ßte&e ber SSiana, in'nuö unb Aurora in einer ben Wägben unb

srdienfuicibcrn entlehnten 8pva(t)e \n l)ören, unb bafe ifjn bei ben abfd)eulidjen 8bu

rufungen ber Dämonen in „Circo- (uon Th. Corneille .-
», geeigneter, Cebenbige iu bie

.\nUle, alw leufel au>3 it^r beraub .^u treiben, nid)t fdjnubcrte:

Sus Belial, Satan ot Miktefaut,

Turchebinet, Sauoierain, Griebaut.

Franciponlain. Xoricot et Grainccllo,

Asmodeus et toute la se<iu<'llo."

3iorb unb cüb XXVII. 19. 8
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\\2 m. SAlcttercr in Augsburg.

al& SuHt, burd) £>ilfe ber grau Pon 9#oute3pan*) Dom Könige ein neueS

fßritulegium erhielt, meldjeS ba3 Sßcrrin'fdje miberrief unb ©ourbeac unb

Lambert jtunng, ifjr Unternehmen aufjugeben.

^errin blieb nadj feinem 3lu8fdjluf3 pon ber Cpcrnleitimg einem nnbern

Cpernpcrfud) nid)t fremb, ber bie Slngclegenljeit rucfentlict) Permitfeln foflte.

Xie f5ortfcr)rttte ber mufifalifd)en ©djnufpiele Perfolgenb, begegnen mir

jttjei neuen ^erfonen, meldte eine für 9)?onfieur, ben ©ruber be£ Königs Perfafote

Oper aufführen tieften, ^errin, erfenneub, mic fcl)r baS Pon ifym erfuubene

©djaufpiel in bie ©itten eingriff, nal)tn an feinen $eräd)tern rofd) SRepandje.

Gin Gbelmann 9Ronfieur$, £enri Öhiidjarb, fein ©djriftftetter Pon

^rofeffion, aber Permögcnb unb einer cinf(ufneicf)en SBermanbtfdjaft angefmrenb,

galt als angefeljene ^erfönlid)fetr. ©of)n be3 erften ftammerbiencrS beä

^erjogS Pon DrleauS unb ^>att)e be§ ^rtnjcn $einrid) pon ©ourOon,

£>crjog§ Don SBermeuil, erhielt er 1647—53 im ^efuitcncoHegium eine für

bie bamalige ;>>cit glä^cnbc HutöUbltitg. 93eim Sobe feinet $8ater§ erbte

er unb feine ©djmefter 2ttarie (feit 1651 mit beut ShVntmcifter SRr. be

aJiarfoÜicr üert;eirott)et> jebe§ 30,000 £fj. Gr mnfete fid) nadjeinanber

in ben Söefifc einiger fäuflidjer ©teilen ju fetyen. 3m Slpril 1057 mürbe

er Cberintenbant unb (Generallieferant ber föniglidjen Armeen, im £eccmber

biefe§ 3a$re8 Sntcnbant unb ^atylungSanmeifer ber fönigl. ®eböube, ein

9lmt, ba8 1667 eingebogen mürbe. 31m 10. Januar 1668 311m ©taatS*

rat!) ernannt, heiratete er eine SBodje fpäter, 3eanne le $>ou, £od)ter eine*

fÖniglid)en ©ecretairS unb erften 9lrd)iteftcn 6r. 9tfajeftät, bie if)m 60,000 Starcd

jubradjte. 9fodj im gleiten 3q$re (im 3lpril) marb er ^ofcaüalier Üttonfieur»,

ma8 it)n jebodj ntd)t I)inberte, 19. (September 1673, aud) ©eneralintenbant

ber ©ebäube unb ©arten beffelben 51t merben. Gr erbaute ba§ erfte Dperm
IjauS im 5eu bc paume be Ia 33onteiöe.

$)ie§ mar ber gefäbrlidjftc ©eguer, ber fidj fiulli, beffen ^ntriguen

nun aßtnäf)lid) IjcrPortraten, in ben SÖeg ftelltc. ©ein fonft unbefanntcr

©enoffe unb Mitarbeiter, Don beffen SBerlen fid) jebodr) leine ©puren er*

gelten, mar %can bc ©ranouilfiet, SWonficur be ©abliereS, $ammcrjunfer unb

SJiuftfintenbant be§ ^cr^ogS Pon DrleanJ.

3m Dctober 1671 gab 30?onfieur bemjenigen, ber bie Gf)re r)atte , für

feine Vergnügungen 311 forgen, ben Auftrag, eine £)per in $lu£fid)t ju

nehmen, bie man Por SMabame, feiner jroeiten ©emaljlin, ber ^faljgräftn

Gfjarlotte Glifabetlj, menn mau fie in ©iflecotrete, nad) ben in <£fjalon*

* Jrancoifc ?(tf>cuaiö JKodjedjouart, SWarquife bc SWortcmart
(lod)tev Wabriclö bc Modjedjouart, 3uc bc Wovtcmort, (ftouDcnteurt oon ^aric-.,

geboren im Sdilofie XomtQ9*(£$arente (Xcp. Saintonge) 26. ^l^rit 1641, ucrmöblt

1663 mit Vcnri i'oui« ^arboillau bc 0»oubrin, iV?ari]uid bc SWoutcSpan, Qcfdjtebrti

11. ^uli 1676 unb geftorben ju »ourbon nirdmmbault 28. ^ot 1707. Subivig XIV.
fdicnftc bei ber Sdjcibung bau (eine Öcmntylin nlniöttifd) liebcnbcn tmb fati um üi

traiiernben SDfaniute 2iM)UO0 Ciure« juv ^cjofjlung feiner Sdiufben.
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Die erften f r anjöf ifdjen (Dpcrnrerf udje.

ftnttgefunbcnen §od)5citSfeicrlichfeitcn ^xex fönigti^cn Roheiten (21.
s^o*

oember), empfangen mürbe, Rieten fönne. ©uidjarb beranlafete ben Sicur

SabliercS biefe Arbeit in Singriff 511 nehmen. AIS jebod^ bev .fterjog anbere

Verfügungen traf, befahl ber ftönig, bafi man bieS Sdjnufpiel gclegentlid)

beS $>ubertuSfefteS, 3. 9cobember 1671, in EerfaiHeS aufführen foüe.

rLes Amours de Diane et (VEndymion", ein auS Gr$äf)lungen unb

Palleten aufammcngefügteS SJJaftorate, mürbe auf einem prächtigen %tyatev

in ben neuen Appartements ber Königin aufgeführt. Sie SDiajeftäten maren

fet)r überragt t>on biefer in 15 Jagen borbereiteten (Manterie.

^erring tttiftfdpie&ititg mag um biefe 3eit erfolgt fein. 5(1* er fal),

lote günftig SablieereS' 28erf aufgenommen mürbe, näherte er fid) ifjm unb

©utd;arb unb, alle Littel ergrrifenb, SourbeacS Unternehmen 51t fdfc)äbtgen

unb tfjm doncurrctij 51t bieten, fdjtofc er mit biefen neuen (Sumpanen,

15. Tecember 1671, einen Vertrag ab. Submig XIV. hatte ©uicfjarb be^

auftragt, fofort für eine neue, in St ©ermaiu im Januar unb ftebruar 1672

aufjuführenbe Cper Sorge 51t tragen. $)er 2itel biefeS SöerfeS läBt fid)

nid)t genau angeben. Vielleicht mar eS eine Umarbeitung eines früheren,

bem lc(Ugenannten Stüde nad)geatjmten ^aftoraleS: „lc Trioniphe de rAmour1 '.

Sourbeac ftanb feinet intriganten (£f;arafterS roegen nia^t im beften

Stufe. 2Bie er 1661 bie (Somöbianten beS 2)?araiS beibvängen moUte, fo

fcerfud)te er aud) fpäter bie Truppe SDcoliereS, bie 1676 fein $f)CQtct über-

nommen ^tte, ju terrorifhen. Qx erhielt bor Q}erid)t ftctS Uured)t. Stuf

fein iljm Pom Könige gemährtes ^rioilegium podjenb, nahm fßerrin bie

\[jm fettend feiner einftigen Verbünbeten gemorbene $öet)anblung nicht [tili*

fctjroeigenb hin, unb fud)te, bis er boUftäubig über feinen (Gegner triumphiren

tonnte, biefe menigftenS mit gleicher 9L)i ün^c 31t bejahten. 2>a er einen

£icf)ter unb 2Jhtfifer unb ein fertiges, üom ftönig bereits beifällig auf»

genommenes 2Scr! borfonb, fucfjte er eS uor bie Ceffentlict)feit ju bringen

unb fd)Iofj beShoIb mit beffen S?erfaffcrn einen Vertrag. Aber eS mar nidjt

Ieid)t, in ^3ariS einen 55:^entcrfnnl ju finben; jubem fe^te Sourbeac borläufig

feine SJorftellungen nod) fort unb ber ftönig moUte jmei kühnen gleichen

GtenreS nicht geftatten. 2Säf)renb baS ©eridjt mit gemohntcr Sangfamfei

bie ^ro^efefache betrieb, nüfcte ber ^artföpfige ©retagner, fich um s^errinS

Ginfprud) wenig fümmevnb, feine 3eit mof)l aus unb braute, 8. Februar

1672, ,,les Peines et les Plaisirs de l'Amour" jur Sarftcllung.

SSäfjreub nun aber Herrin, nicht genullt, fich als nötfjifl prellen

$u lnffen, offen borging, um 51t feinem Diedjte ju gelangen, t)anbelte Sutli,

in ber Hoffnung, alle bie ihm im 23egeStef)cnben, ju berbrängen, mit gewohnter

gmterltft. Herrin, bie Sd)lid)e biefeS 8»djfe§ fenncnb, befam ättlcfct noch

.fränbel mit ihm, aber ohne AuSfid)t, in biefem Streite, inbem er nun ein*

mal eine feljr jmeibeutige 9?oflc fpielen foüte, ju (Inbe 511 fommen, trat er

ihm sulefct, gegen eine entfprechenbe Summe, fein ^rioilegium ab. £er Mönig,

bem drängen feines (MnftlingS unb ben Schmeichelmorten unb SÖorftetlungcn

8*
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\\$ V\ TU. £d>lettcrcr in ^hujsburg.

ber Ghmftbamc nodjgebcnb, liefe nun 2uÜi ein neue§ patent ausfertigen, in

betn ba§ Rettin einft gegebene miberrufen unb er
(
}ur ©rünbung einer

A<a<l«'mio royale ilo Musi<jiu> berechtigt mürbe, „car t«-l est notre plaisir.''

Sourbeac f)atte nun ba* 9fad)fef)en. Vergeben» miberfefete er fid) mit

oÜen Mitteln ber Ginregiftrirung be§ im äR8q 1672 ausgefertigten, toon

Golbert fignirten Patents. Widjt beffer erging e£ ©utd)arb unb ©abltertf,

bie fid) auf ifyren mit ^errin abgcfd)loffcnen Vertrag beriefen. Öubmig XIV.,

feinen Spa{? Pcrfteljenb, unb $meifetfo8 bon Sutli unau3gefc&t gemannt, ließ

beiben Parteien feine -]eit 51111; ÜHadjbenfni, foubem Defnt;! feinem SHinifter,

ber übrigens? gar nid)t bamit einoerftanben mar, bie Grfinber ber Cper um

ben 9?ortt)cif il)rcr Arbeit ju betrügen, an 9)?onfteur be £arlat), ^rocurator

im füuiglidjen Parlament, bie Slufforberung ju richten, bie Sadjc &u Irnbc

jn füljrcu. Strofebem beeilte biefer fid) nid)t. Sein 9iecf)t?gefül)l mochte

fief) gegen foldjc» 'ilnfinnen [trauten. £a fdjrieb ber flönig eigcnfjänHg

(30. SWärs) an ben ^olijeilieutenaut iltfonfieur be fa 9Jci)nie unb üerorbnetc

[ofottige Sd)lic&ung be? Sourbeac'fdjen JfycatcrS.

iücfanntlid) mußte Sulli, tron, ber geringen vM)tung, bie er al* Slicnfd)

genoß, fid) beim ftünig, auf beffen (Seift er einen feltfam^uucrflärlidjen Sin*

fluß übte, fo in ©unft &u fejjen, baß tfjn biefer fclbft Söioliure üor$og, ma*

bat 2"abcl ber ergebenftcu feiner Xiener l)eraueforbertc. $)er S^uentiner

beifdjtc bic Don ifnn erftrebte (Suitft mit fo üiel ^artnaefigfeit, baß Subrnig

fürchtete, er, ben er für feine Unterhaltungen «icfjt entbehren mollte, fönne

i()it bctlaffen, menn ifjm nid)t gcmäljrt mürbe, ma§ er bcaufprud)tc. tiinige

3"age jpüter moquirte fid) ber ganje $of über bic 3Jortl;cilc, bie man be:u

Italiener, bem nun bie ilU'ogüdjfeit gegeben mar, ungeheure Summen |H

gewinnen, $ugemanbt fyatte. roiire beffer gemefen,'' fagte man, „ben i^k-

tt>inn unter Ü)?ef)rcrc ju oertljeilen, bie, im Wetteifer fid) ju übertreffen, bie

fran^öfifdjc iöhifif ju größter s
-l>oUfommeuf)eit gebracht fyaben mürben." „^d)

mollte," äufjcrtc fid) tiolbert, „baß ÜuÜi eine $iiüion burd) feine Cpern ir-

nuirbe unb baß ba$ $kifpiel eine? 9)fannc§, ber mit (Somponircu fold)e$

Vermögen geminnen tonnte, alle ÄNufifer beranlafjtc, SlUcy aufzubieten, um

511 glcid)cm ^iele 51t gelangen."

Xer argliftige Slorcntiucr t)attc enblid) 8Bunf$ unb SSillen burdv

5ufe|jen gemußt. Unbefümmert um brei, ba$ ®entc Samberg confiattrenbe

(Erfolge, unb ben SHiiljm, ben er über fein ^aterlanb aitSjuftra^Ien im

Staube gemefen märe, wenn man if)m Pergöunt I)ätte, neue SSerfe ju

fdjaffen, nötigten ber Möuig bou granfreid) unb fein erfter äWinifter ben

nationalen Münftlcr ,)Ur $u*mauberung, begingen fie bic fdjreienbe Ungc--

red)tigfeit, fid) 511 feiner Sd)abigung jut gartet be§ gremben ju fd)fagen.

Cbmof)l ber Saat ©la-m'gaub auf föniglid)en 35efef)t 1. SIprit gefdjloffen

mürbe, fet\tc Sourbeac mit betn 3Wutf)c ber i8erämeiflung ben Stampf fort*).

') ^roteft 3i)urbeac£< au bt^> inivlamcut, 30. ^la\. Bdivcibcit SttOid au Sofbrrt,

3. ^uui: tirlm*; bc>- ^arlamcut^, 'J7. ^uui.
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Unb ba auch ©ablnreS fid) mit aller Energie ber Ctnregtfttirung beä

AfabemiepatentcS entgegenftemmte, bie Angelegenheit fid) alfo fort»üftl)vcnb

nod) in bie Sänge 30g, befaßt ber Stönig feinem SOhififintcnbonten ßuHi mit

feinen SJorftellungen, ofme 9tütffid)t auf feine ßoneurrenten 5U nehmen, 511

beginnen. Golbcrt empfahl, 24. $)iai, bringenbft bie ©ad)e auf'ö 9?cue

b\£>arlet), fid) barauf bevufenb, bafj Suüt mehr (Erfahrung, ©efdjitf unb

Befähigung für bie Oper habe, aU feine SSiberfadjer. 3" biefem ©inne

cntfd^icb cnblich aud) ber ©eric^t§r)of. $)er $efpoti3mu§ finbet ftetö

©rünbe, feine (Sntfdjeibiingen 51t red)tfertigen. „35ic Oper", fagt 3al in feinem

..Dictiouuaire critiquo de Biographie et d'Histoire 1

', „madjte Sulfid ©lud unb

ba3 mit 9ted)t, benn er mar ein feinen SfitflenofKn überlegener fiünftler.

Man fyntie ^ßcrrtn unb feinen 23erbünbeteu ein Privilegium entriffen, ba§

in ihren $änben ^tnftarb. Aber SO?, be Somoignon unb 9)c\ b'^jarlerj

regiftrirten 2uHi§ patent ein, unb biefem jugleid) gerechten unb ungereimten

Acte Perbanfte man enbgiltig bie franjüfifd)e 50t ufif **
. Sem miberfpricrjt

jebod) ^ougin entfehieben, befjauptenb, bafj Sulli feinen 3eitgenoffen nid)t

überlegen mar, ba er Gambert nid)t überlegen mar. Sie ©ourbeac'fdjen

Cpcrnporftetlungen, bie man inmitten ber (Erfolge Don Lamberts lefctem

SSkrfc ftftirte, mürben unter ber Seitung ir)rcc feitfjerigcn Sirectoren ttid)t

aufgehört l)aben. Sie fran$öfifd)e SDiufif Perbanft man nid)t ber Urfunbe,

bie Culli in ben 23cfi& be§ ZtyatetZ fefote; mit Lambert au ber ©pifce

mürbe fie fid) beffer unb nationaler entmidelt fyabeix. AlleS entfd)icb ein

SWad)tfprudj be§ Pon feinem ©ünftling baju gebrängten Slünig».

Ser 53efd)äbigtftc unter allen 2:t)etlner)mern be§ erften Unternehmend

mar ameifeüoS ber Pon ebelftem Gtjrgci^ befeelte Lambert, auch fonft ein

tabeUofer, in ben anftöfsigen ©treitigfeiten, bie nun entbrannten, allein

unbefubelt gebliebener (Ehnrafter, feine Gomplicen meit überragenb. Gin

-abgefeimter Intrigant betrog ihn um feine 3"funft °ie M f° Wu m^

ehrenpoll ju gcftalten fdjien. Ser Slummer über bie graufame Sage, in bie

er fid) gebracht fah, trieb ihn in bie Srembe.

©obalb ÜuUi fid) feinen 9Jioalen Pom £alfe gefd)afft, machte er fich mit

ßrofccm (Eifer an'» Söerf. (Er eröffnete feine SSorftefluugen in einem auf

bem ^fafce eineS $3aHfpielf)aufe3, bu SöeUAir, eingerichteten ©aale» mit einem

^aftiecio: ,.les fetes de l'Amour". 15. Wooember 1672. AIS ©coli^re,

17. gebruar 1673, jmei Sage nach Aufführung ber Oper „Cadnras"

ftarb, beeilte er fidt), Pom ftöuig ben ©aal im Relais? SHopal 511 erbitten,

ben bisher beffen Xruppe innegehabt. GS gelang ihm auch, biefelbe ju

üerbrängen, benn ma» gelang bem ^rotegr Submig XIY. nicht. Sie fönig--

lid)en (Eomobiantcn maren geuöthigt, ©ourbeac» Iljeatcr, in meldjem fie

nun Pom 9. 3uli 1673—1689 fpiclten, um 30,000 Siorc» 5U taufen.

©ein Verfahren in biefem gaüe fenn$eid)net ganj be» Stalicnerö

rüdfichtölofeu ©harattcr. foltere mar fein langjähriger Öreunb, bem er

Diele midjtige Sienfte ju banfen hatte, felbft ©elb fchulbct er ihm. AI»
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er 1670 fid) in ber 9iue ^euPe^beS^etit^CShampS ein £au§ bauen ließ,

erbat er in größter ©elbPerlegcnheit ein Darlehen Pon 10,000 2iPre3 Pon

bem Didier unb erhielt baffelbe auef). ©3 war bei be» lederen Tobe ruxf)

niajt abbezahlt, unb bod) wartete er nidjt, bi» feinet greunbe» Seicrjnam

erfaltct mar, um beffen Sd)aufpieler au§ if)rcm Hfol ju uertreiben.

Ter uncrmüblid) feine 9ied)te Perfolgenbc unb ben ftonig fortmährenb

mit ©cfudjen beftürmeube ©uicfjarb crfjiclt nad) beffen 9tücffer)r auS bem

3clb5ug in ber granay^orut«', Sluguft 1674, ba er flug ber Sieufjaberet

SubmigS für 51fabemien ju fcrjmcicheln raupte, ein neue» ^riüilegium jit

einer Acadömio royale des spectacles. (5r molltc Sluffüljrungen, bie fid)

ben Spielen be3 SUterthum» nähern foßteu, geben, jugleid) mar er gehalten,

alljährlich eine Sln$af)l ®rati»Oorfteßungcn ju oeranftalten. Sulli, mütljenb,

fein Unternehmen möglicher SBeifc beeinträchtigt ju fefjen, ließ fein SOJittcl

unt)crfiict)t, bieS ^riPilcgium rückgängig $u machen. S3on ben ärgerlichen,

einen 33lirf in einen Stbgrunb Pon Gemeinheit unb 99ö3artigfeit geftattenben

^roceffen, bie eine 8oIge ber SuÜTfdjen iliacrjinationen maren, mirb an

cnberem Crte be$ Mähern gcljanbelt merben.

£ier nur fo Diel, baß ber tftorcntimr aud) jejjt mieber fein $\el

erreichte. Des" ärgerlichen ^aberS mübe, liefe, 22. SOtärj 1676, ber ftönig

burch Golbcrt an ben ©eneralprocurator ben 53efel)l gelangen, bie feit

^afjren fdjmebenbcu ^roceffe ju beenben; am 14. %mu 1678 Perbot er

bie ©inregiftrirung bc» Pier 3 flhre öorfjcr ©uidjarb gemährten <Jktent*

gortan blieb 2uUi, bem ein unPerfd)ämte3 Ölütf fich treu ermic», £crr ber

Situation; jebc funftige Soncurrenj mar unmöglich gemalt.

SSäf)renb er auf bem Gipfel be» Glüde», «Ruhm, ©fj« unb 9?eid)thum

fammelte, hatte ber Pou ihm perbränglc Lambert fich nacl
)

©nglanb

geflüchtet. 9Jiübe, entmutigt, gereift, bie Unmöglichfeit erfennenb, feinem

2?aterlanbe unb fich felbft ju nüfcen, mollte er menigftcnS nicht 3cugc ber

Triumphe feinet Diioalen fein

Herrin, unPertilgbar, tröftete fid), inbem er ©legten unb Sonette

btdjtcte unb feine Ucbcrfefoung bc» Virgil ausfeilte. SHuhmloS unb Perachtet

Perließ er ben ftampfplafo. Gr mürbe in feinen legten fed)3 ScbcnSjahrcn

fammt feinem Liener Pon feinem £au»mirtl) Potlftänbig erhalten. Dafür

hinterließ er ihm Pier Cperntcjte, bie berfelbc in ber Öolge Pcrgeblich bem?

Könige um 10,000 %i)lx. anbot. Obmol)! feine (£inbilbnng*fraft unfrudjt*

barer, fein Stfll trioialer, feine SSerfification gefchmacflofcr ift, aÖ bei

bem eleganteren Cuinault, Perbient er boch als ber Dichter, ber bie erfte

3bee einer fran$öfifd)cn Oper hatte unb ald Sßerfaffcr lurifd)er unb brama*

tifcher ^?oefien einen ^lafc auf bem franjöfifcr)en ^arnafj. Söie er bie Oper

erfaßte, mar fie himmelmeit Pon ber italienifdjen Perfd)ieben. Qt unb

(Tambert hatten burerjau» feine S3orbi(ber; man behauptete fogar, baß man
feit festerem fein Diccitatiü mehr gehört, ba» ben ©inbrurf ber Neuheit machte.

Gambert mürbe in Sonbon Cbcrintcnbant ber (fapeüe Start IL, ber naa>
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feineS unglücflichen SßaterS Qciüaftfamcm $obe ftcf) nad) granfretcf) geflüchtet

unb bort befonbere3 ©efaüen an ben bon fiutli birigirteu fleinen SBioüncn

gefunben fjatte. 3"rücfgefehlt errichtete er nadr) bem Sttufter berfefben ebenfalls

eine Söanbe bon 24 Violinen. (Stets ber fraii^öfifcfjcu 9Kufif jugctljan, brach

^wifchen t()m unb feinem bie Vorzüge ber nationalen Siunft bertheibigenbeu

Secretair SEBilliamS offener Stampf auä, au§ bem ber fäönig nur mit 2)iüf)e

unb Slusbauer fiegreicr) fjerborging.

$ieHuiunft(Iambert3 mar ifjm hochmitlfommen ; er befrrebte fiel), benfelbcn

an fict) 511 fcffeln unb warb nicht mübe, if)m SBemeifc feiner £julb unb ßrfennt*

lid)feit ju geben; ein $feid)e» gefdjaf) feitenS ber großen Herren feine» £ofe§.

Lambert berpffan^te feine SSerfe nach (Snglanb. „Ariane" wuibe, umgearbeitet

unb mit neuem ^rolog betfefum, mit großem Beifall aufgeführt, ebenfo

,4a Mort d
?

Ailonis". 5er fraujöfifche ftiinftter fcf|ien beftimmt, eine grofee

Wolle in feiner neuen £eimath ju fpieleu; boct) faum begannen bie 5rüd)te

feiner Shotigfeit hier ju reifen, als er ptüfctich ftorb (1G77). §exy unb

£cimmeh follen itjn getöbtet Reiben. SlnberfeitS behauptete man — ein

Beweis für bie Verachtung, in ber S?uHt ftanb, für ben ®rab beS #affe3

unb ber C£ifctfud)t» ben er auf feinen Siibatcn geworfen unb für bie fchledjtc

SJceinung, bie i(;n folcher tyat für fähig §ielt — ber Florentiner hoben

ihn buich einen bon ihm beftocf)er.en Liener ermorben (bergiften?) taffen.

Sie Partitur ber „Ariane/" (od nach Lamberts £obe, ^ufolge ber

Bemühungen fine§ franaöfiferjen 9)iufifer3, ©rabut*), geftochen worben fein.

£od) gilt eigentlich beffen 1G85 ebirte Oper: ,*Ub\on unb 2U0aniu3", Sejt

bon Gruben, al^ bie elfte in (Fnglonb _beröffentlid)te. Turd) Lambert

angeregt, fcf)rieb auet; ^uvceU**) fein evfieS theatralifchcS SBerf, &ua,ieicf) bie

erfte englifctje Cper: „^bclajor", 1G77.

©ourbeac ftarb IG95, feinen ttefgerjafeten ©egner Sullt um 8 %al)xe

überlebenb. (Sr t)in t<: vliefj einen Sot)n unb bier Töchter, bon benen jwei

litt SHofter gingen.

Ghticf)arb, nr.d)bem fein ^>roce& berloren war, reifte nach SRabrib, um

bort ein £l)eatev 511 grünben, ftarb aber fcfjou nach furjer tyü 1680.

*) £oui§ ©rabut (Ühnbu) war (iambertö Wadjfolgcr als Gapeflmcifier $arl§ II.

unb feit 1680 Sirector ber SHufil im (ior-entaarbeu Cperntneater in Bonbon. (*r

faub in Gnglanb mir gerinne Hnerlennung unb würbe aud) in ^artS nidjt gewagt,

öl« über fiulliä "Jfadjfolfler enifd)ieben würbe.

**) $enrn $ltrcel(, ber befte unb fvudjtbarfte englifdjc SRuftfat feiner 8«*i

Dar ein TOufifantenfinb, IGötf in Bonbon geboren; er würbe 107*3 Crgauift an ber

^effminfterabtei, 1684 in ber tbmglidjeit Capelle unb ftarb 21. ^ewember 16U5,

Sabheidje S^erfe [)interlatu-nb.
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Ton

f. ttellet'Xeiisfnger.

— Stuttgart. —

,,Veritatem Rogibus," —
,
»önijf it tft müit 23a6rbcit fdjulöifl."

OJSaWPnidj Her £crjöflc t»on ^altnrQa.»

fT^^ 1 11 1tc^ im ^ UTC
'

ne&cn ^on
t
:tantinoP cI

'
Neapel, ©enua

^ 1

i fie Janeiro ?c. eine ber fd)Önftge!tgenen #afenftäbte ju fein.

Lj^
5

j ®* n 01^» 1*)™110^ aufflebaut, fjeifct e§, — unb bamit
^""««^ glaubt man Sitte* gesagt §u fjaben; liegt nun eine berart gebaute

©tabt gar nod) am Ufer eine3 großen ©trome§, fo faun füv boctrinät an*

gelegte ©cmütfjer nic^t ber gcringfte 3roeifel mefjr befielen, bafe bicfelbc Don

ent$ücfenber <Sd)ön^eit fein muffe. — £afe außer bem Sliupljitt)eatralifd)en

bod) nod) ntand)' SlnbcreS baju gehöre: eine gliitflicfje (^ruppirung unb

OMiebcrung ber ^äufermaffen , boininivenbe £)auptbauten, fomie ein .^intcr-

grunb Pen fjöfjer anfteigenben 33ergen, roirb babei geiuöfynlid) gän^Iid) über*

feljen, obgleich e3 ton Slu§fd)lag gebenber öebeutuug ift.

(53 t)at eine Qt'ti gegeben, unb fie rcicfjt in if)ren Slusläufern nod) in

bie unfrige fjerein, roo ein £mupt3U)Ctg ber Sftalerci ftdj mit ber SHebute,

mit ber <2tabteanfid)t, befdjäftigte — unb bie „ampljitljeatralifcrj aufgebauten"

entfdjleben im ^ortfyeil roaren. £;ene Gpodje mar eine 3e^ bed ©lanscS

für Siffabcm, — in effegie nämlid), — unb mie idj, merben £aufcnbe fien

eine§ <5taf)lftid)e§ erinnern, ber in SRetyerä Uniüerfum etroa gegen bie Pier^

3iger %ai)xe crfd)ien unb bie (ufitanifdje ^pauptftabt barfteflen foUte.

Tiefe <2ta^lftid)elmtten unb fyaben übrigen* bie(£-igentf)ümlid)feit, eine grofee

3amilienälmlid)fcit unter einanber 311 beftyeu: Xicfelben £nufer^ unb $>äd)er;
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formen, enblofe Senflerret t)en, ein paar £auptgebäube, ftirchen imb Sßaläfte,

bie man je nad) Söebürfnifj entmebcu hell Pom bunleln, ober bunfel Dom
gellen #intergrunbc fiefj afifjricn läfet, biefelben SBolfenfchatten unb Streif-

lichter, fur$ biefelben Söiflfürlichieiten bei gon5 berfelben allgemeinen Stfono*

tonie unb Sangmeile,— unb nur bec SBorbergrunb ift jemeilS etma§ üerfcfjieben

gehalten.

Su ir)m fommt nämlid) bie „locale" Sörbung erft redjt jur ©eltung

unb auf ber citirten Slbbilbung fat) man — id) glaube mief) uicfjt ju irren —
ein SJcännlcin auf ferner bepaeftem (£fel über „Skocfelgeftein unb Stufen"

benablomnun.

C'est un trait do Portugal

La bete moatec sur l'animal

hat irgenb ein malitiöfer Sranjofe gefagt, ben baS ©efüfjl, ferne Pon ber

- belle France meilen 511 muffen , noch biffiger unb ungerechter gegen Slnbere

machte , al8' er eS bei normaler Stimmung fein modjte, unb unfer Stecher t)atte

biefen „3ug" richtig als Staffage Permcrtf>et.

Siffabon ift olme 3meifcl einmal eine Ijodjintercffantc Stabt gemejen,

nämlid) üor bem cntfe^ltcr)cn Grbbeben, ba§ am 1. ScoPembcr 1755 in

roenigen Minuten Käufer, Stirchen unb ^aläfte ofjne 3at)I in einen ung*
tjeuren Xrümmerr)aufen Peituanbelte.

$or jener Äataftropfje gab e§ in ber uralten Kapitale, bie bie Börner

unb SDtouren in it)ver Umroattung gefetjen rjatte, Pon ber au§ eine fjalbe

SSclt erobert roorben mar, bie t)errlid)ften unb intereffanteften ©auten Don

jener ©ebiegenljeit ber SluSfürjrung unb be§ ©djmutfeS, mie fie eben nur

eine ftetige, fpontane Gntmicfelung im Saufe ber 3a^hu,l0crtc Öcbcn Jann -

2lber ba§ SltleS mar mit einem Schlage rjcrnicfjtet morben, unb an ber

Stelle ber alten, DicUeidjt ba unb bort ctmaS milöen unb überfd)mänglid)en

^rad)t mürbe auf ba§ SDcachtroort cine§ SDcinifterS @tma3 gefefjaffen, rua»

allerbingä fet)r normal unb regelmäßig, aber auef) uneublich langmeilig unb

unintereffant ift.

(£ä kam barauS bem gemaltigeu Staatämanne, 9Jcarquea be ^Jonibal,

felbjtüerftänblich uict)t ber geringfte Sorrourf ermachfen ; — er mar, mie jeber

Rubere, ein ftinb fetner 3eit, unb biefe ßeit mar eben leiber, h>a& bilbeube

ftunft anbelangt, auf fet)r fcfjltmmen SSegen.

5)ie .£>auptftraf}en*3rontcn StffabonS finb fämmtlicf) naef) ein unb berfelbjn

Schablone, unb jmar nadj einer fd)mucflo3 fafernenartigen erbaut, unb e3

hat ficr) bie bamaU aufgeteilte gorm fortgeerbt bis auf unfere Xage, ja

fie Imt fogar ben Ccean übcrfdjritten , inbem in SÖrafilien, ber ehemalig

Vortugiefifd)en Cfolonie, ganj ähnlich gebaut mirb.

£er einzige unb feineSroegS glücflidje S3erfuch, bie Ginfßrmigfeit biefer

riefigen #äufcrfaeaben ju brechen, beftefjt barin, bafe man biefelben, in neuerer

3<it befonberä. unb bei lururiöfcrer SluSfüljrung, mit SljulejoS, b. 1). blau
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bemalten gat)enceplättd)en belegt, ober toielmeljr „beftebt," bereit 2eppirf)*

mufter fämmtliche freie 23anbflächen überjiefjt.

(£3 ift offenbar eine OteminiSccnä au3 maurifdjer 3cit bie fief) an unb für

fiel) nicf)t übel ntacf)t, nur oevroenbet man fie am falfdjen $Iafef, falbem, rote

lutnbert ©eifpiele jeigen (unter auberen aud) ber maurifdje ©aal in bem nahe*

gelegenen Schlöffe öon dintro) biefc Slrt ber Eecoration ftetä bei %m\en*

räumen unb nicf)t bei ben ein ein ftävfereS Relief Oerlangenbeu Jacoben

angebracht mürbe.

Sciber finb aud) bie ftirdjen unb öffentlichen ©ebäube im fjöcbjten ©rabe

nüdjtern, unb nebenbei im Slllgemeinen Oon 51t menig imponirenben$8erhältniffen,

al» bau fie ben Ginbrucf töbtlicher Monotonie 51t milbern t»ermöd)teu.

SSnr)rt)nft fd)ön unb großartig ift in Siffabon nur ber breite ©trom

be3 Jagu* ber fid) ber ©tabt gegenüber feeartig augbreitet unb mit feinen

fclfigen Ufern, feineu Dampfern unb Warfen ein fjeitereS, ftet§ belebtet

SMlb barbietet.

63 ift in 2i?afjrf)eit ein Ütfeerbufen mit faltigem 5&?affer, ber aud)

fjiufic^tlid) feiner $l)iers unb ^flan^enmelt einen burd)au§ maritimen

(Xfjarafter f;at.

Xec (Skiffe maflenreid)er 93alb ift allevbingS iücf)t fo bic^t, roic in

ben großen £anbelyempprieu be§ Horbens, boef) ift bie ^aljl ber gewaltigen

Dampfer, bie auf ihrem SBege nad) Sübamerifa ober nad) ben afrifanifdjen

Stuften Siffabon befugen, eine fefjr grofje. kleinere Dampfer laufen naefi

ben fpanifdjen £äfen, foroie nad) ben Sporen unb SWabeira, unb eine be.

nächtliche 3afjl oon fleineren «arten unb flüftenfahreru füllt bie Süden.

£od) finb bie lederen l)ier, lote überall, im 21bnef)meu begriffen, ba

fie bon ben Oon SSHnb unb Strömung toeniger abhängigen Dampfern nad)

unb nach ocibrängt Werben unb <lo facto auf ben SluSfterbeetat gefegt finb.

Sie grofje @cgel)d)ift'atjrt, de long conrs, roic ber 8ron$ofc e§ nennt,

roobei bie <2d)roicrigfeiten, ©efatjren unb ßettoetlufte be§ Sin« unb Ält*«

laufen» im Vergleich jur ©cfammtbouer ber 9icife roeniger in 53etrnd)t

fommeu, mag noch einige 3al)r$ehntc in ber je^igen Öorm bcftct)cn bleiben,

bie „(Saboteurs" jebod) finb ^eutc fchon nur SRefte cineS bem Untergang

gen)eil)ten ©cfdjlechteS.

Slber ba§ gefchäftlichc Seben unb treiben, ,£>anbel unb ©eroerbe, ftehen

in Siffabon überhaupt nicht auf befonberS glänjeubem Sufje; man ift §\cz

nicht genügenb fortgefchtitteu mit ber 3eit, unb ba 3Ule§ ring§ herum über

ftafö unb S?opf ooranjufommcn eilte, fo mar ba$ SHefultat für Portugal

ein PevglcichungStoeifer 9tüdfd)ritt.

0 Q$ ift ^cute noch ein iüd)tige3, braoeS, oibeitfameä Soff, aber e3

fampft jenen „Struggle for lifo" mit antiiiuirten Staffen, roäl)renb feine

CSoncurrenten mit bem ÜJüftjeugc aller Grrungenfchaften ber 9ieujeit au£«

geftattet unb juglcid) öon jener rütffidjtälofcn (Juevgic befeelt finb, roclcrjc

bic ©eroifcheit be§ fd)liefjli(hen (SrfolgeS 511 beriefen pflegt.
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2?on feinen uneimcfilidjen, burd) fjetbenmütfjige ftömpfe unb füfjue

SntbrcftttigSrrifcit mit bem SÖlute bon taufenben feinet Sofme erworbenen

Wengen, ift ifjm geblieben olS Angola, Soanba, 2}(o$ambiaue,

©oa unb ein Stüd ber ^nfel $imor, einige Unfein an ber meftafrifantfdjen

Slüfte, fowie nod) ein paar Heinere Stationen, tute 5. $8. SJfacüo, unb bon

feiner biefer Kolonien fönnte man fagen, bafj fie befonberS profperire.

$ie £age§blätte.r jur ßeit meines §ierfein3 waren bot! bon bitteren

klagen über bie traurige 9?ofle, weldjc ba8 fcfjwadje Portugal am Gongo

bem übermächtigen ^raitfreic^ gegenüber fpiele unb worin mefjr benn einmal

gefragt würbe, maS man nun babon r)abe, 3ar)rjefjnte lang im Sd)lepptau

diglanbä gegangen 511 fein.

©ine Unterrebung, bie icf) zufällig mit bem Qommanbanten ber flaggen«

flation auf einem ber Keinen faxte in ber 9cat)e Kon Siffabon tjatte, ift in

in biefer £infid)t 31t erjarnfteriftifer), af§ bafc ict) fie l)ier uid)t roiebergeben

joüte. —
3dj Ijatte um Crrlaubuifi gebeten, ba§ malerifd) gelegene Sort, ba§ icf)

f)ier nidjt närjer bezeichnen will, betreten ju bürfen, unb btefelbe war mir

ofme weitere llmftänbe ertt)eilt tuorben.

3lm ©anwerfe felbft mar nidjt tiief ju fefjen. unb nodj weniger an ben

alten 23ronzegcfd)üfcen, bie mie bor f)unbcrt Sarjren über bie 23äfic fjinauS*

lugen — mit bem Untcrfcfjiebe, bajj fte fjeute weniger formibabel, jugleid)

aber ferjöner patinirt finb, mie bamalS; aber bie ^luÄfic^t auf bie weite See,

ben fernen, üon ber Slbenbfonne beleuchteten Slüftenftrcifen unb bie 5cls>riffc

in näcbjter 9?är)c, war überaus reijenb.

9coct) war ict) in ben frönen Slnblirf berfunfen, olä ber „Ohefc ;i

, ein

gut ausfetjenber ältlicfjer #err in SnterimSuniform unb mit einem grofjcn

JubuS unter bem Strmc auf micr) 511 trat unb mid} anfprodj.

3uerft würbe ba3 ©etter unb bie prächtige 91u?fid)t curforifet) be*

Ijanbelt, bann aber fam er auf Gtwa« ba§ tt)n mefyr interejfirtc : auf meine

Nationalität.

Cb ict) Öranjofe fei?

„Nao, Scnhor, Allemao!"

„Ah, muito rjue bcm!u war bie Antwort. „SSHr r)aben bon ben fixan*

jofen fdjon fo biet ju leiben gehabt, bajj e§ einiger 9tnftrcngung bon unferer

Seite bebarf, um ir)nen gegenüber bie nötfyige Urbanität nidjt 51t bergeifeu.

3r)r ^olf aber, %>\)x ®aifer unb ^fjr Slanjler, r)aben gezeigt, wie man mit

biefer Nation umfpringen mufj. — Nidjt genug, bafj fie im Anfange biefeä

3at)rfmnbert3 unfere Stäbte, unfere SHrd)en unb Sllofter in ber fdjänblicfjften

Seife geplünbert fjaben — SfJiiüionen fjaben fie bamal* fortgcfdjleppt —
nein! fie faljrcn fort unf mit güfteu &u treten, unb un§ unfere Schwäche in

ber emiebrigenbften Söeifc fütjlen ju laffen.

„£abe td) nict)t bor fahren bon biefer alten 2?efte auö mit anfefjcn

müffen, wie eine franjöfifdje (SSquabra in ben 3>jo einlief, um ein buref) ein
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portugicfifchcS SiriegSfchiff ganj Oon 9ied)i3megen unb in optima forma auf»

gebrad)te§, ftait&ftftfdjieS ©claöenfdjiff or)nc SSeitereS im ftafen oon SiSboa

n'estas nosssas agoas in'§ (2d)lcpptau ju nehmen unb fort nad) Sranfreich $u

führen, gerabe als mären internationale Verträge unb ©cfejje für gar

9cid)ts ba!

„$amal3 beftürmteu bie (Eommanbanten unferer £>afenfort$, befonber»

üon ber Söattcric bon ber £orre be ©elt''in — bie aud) ju jener föt1"

beffer montirt mar, al£ mir l)ier mit biefen alten ©accamarteS*) es finb —
ben ftönig, unferen unoergcfjlidjen Xom ^ebro V., geuer geben 5U (äffen

auf bie Giraten. — ?lber ber JKmig mar Ilüger unb meitfehenber , al§

mir 9We.

,„2a&t fte ger)en' fagte er, ,(£incr rotrb fommen, ber ftärfer ift, al§ fic.

unb fte merben biefen desafoiro, ben (Schimpf, ben fie un* anlfwn, bercinft

noch be$af)leu
£ ."

„Exoriare aliquis" — fagte icf) fo tjalb für mief).

„3Ba3 meinen <Sie?" unterbrach er fief).

„Ch 9{id)t§; bitte fortzufahren!"

„9cun ja! — %[)xe Nation ift eS gemefen, meld)e biefc alte SHecrmung

beglichen unb baä 9Jächeramt übernommen hat; ©ott fei gebanft bafür!

„3efct mollen fte UnS in Slfrifa auch »0^ & fl$ SSeuige fchmälern, ma*

mir bon ber alten $eirlid)teit übrig ha&en felbft (Snglnnb, ba? burd)

ben an Portugal begangenen Staub reich geroorben ift" — — — —
(3cl) oerfud)te einschalten, baß bei bem englifd)en 9teid)thume bod) aud)

noch ntand)' SlnbereS mit untergelaufen fei — aber bie <3d)leuf}en feinet

patriotifdjeu ©rimmeS maren 51t meit geöffnet.)

„biefe» perfibe SUbion fchaut nicht nur ruhig mit 31t, fonbern

jitpft momöglid) noch öon ber anberen Heitel — — — —
„Sann ger)t e3 mieber lo3?" meinte er athemfmlenb, nach einer fleinen

^aufe.

„QZ ift fefjr jc^meid)elt)aft für un§, ©enljor," antmortetc ich,

un§ bie Wolle einer Slrt bon palmatorio doTmumlo, cineä 51Uerroel:3*3:ijul«

meifterä, ober ©obegifel, mie mir fagen mürben, äitgebadjt fyabm; — ange

nehmer unb profitabler für unS märe e§ jeboch, roenn fich bie Slnberen, bie

fchliefjlich ben ©eminn baoon \)c\btn, ober roertigften£ baran partieipiren, mit

ctmaS mehr als guten SSünfdjeu baran beteiligten. — ©lauben Sie, baß

ber nädjfte £rieg mit granfreid) ein ftinberfpiel fein merbe? —

"

„De certo que nao,u meinte er.

„«Schon ber erfte," fut)r ich fort > „mar eS mahrlich nicht, unb fyatb

£eutfchlanb ging in Sraucrgemänbern. — Unb mn§ bie 5 9KitIiarbcn

anbelangt, bon benen man fo üiel SlufhebenS gemalt, fo finb fie fcfjon längft

— oertrunfen, tierfchminbelt, oermauert unb oergrabeu!"

*) ftuS llocca Murtis cittjtnnbcn; ctum mit Jeuerfdjlimb $u iUicrfi^cn.
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m (£$ mufe brrf) ein reief;e§ Sanb fein btefc^ gronfrei^," meinte mein

©egenüber in nadjbenflidjem Zone, „bafc e« biefee ungeheure Stücf (Selb fo

ofjne ©eitere« jaulen tonnte."

„So otjne 2Beitere5? — r)m! ®ie r)aben e« aUerbing« fdniett genug

bcjarjlt, nur um unfere bärtigen (Solboten enbltd) lo§ ju merben, — unb

fjotlen aud) bie 8 9)iittiarben bejahen, fönnen, bie, tute man fagt, Sürft

33i§niarcf jwrft bedangen mollfe; — ba8 23efte bauet tft jebenfall«, ba& mir

unfere beiben alten Sprobinjen mieber genommen rjaben; — mie ba§ aber

roerben foll, menn fie mieber anfangen, mei& ber £immel! —

"

„SBie, Senior, (Sie ameifeln bod) ntc^t baran, bafc 3ft\c 2anb«leute

auf« Dieue fiegen merben?" —
„'Earan jrreifle id) al« guter $eutfdjer feinen Slugenblirf, obgleid) id)

befürchte, baü e» mtrber entfefolid) biel $Mut foften roerbe; — aber ma«

foll bann mit bem befiegtnt graurreid) gefdjetjen? ©olb allein jaljlt un«

btefe Slnftrengungnt unb SSerlufte utd)t, unb bod) motten mir feine cd)t

fran^öfiferjen ^robinjen nefjtuen, um unfer fdjmere« Arnuimento, unfere 'oft*

fpielige ftriegebercttfcf)aft, nic^t in alle (Smigfeit fdjleppen 5n miiffen. — £a
gäbe e« nur ©ine«: 3t)r anbern fjclft un« bei ber Jrjertung unb bei ber

Prägung ber Saften."

„23ir?" meinte er, „mir ^ortugiefen? — Söie fämen mir baju?"

„Eocfj! — SefjcnSie/ fu$r ictj fort, „bie ibcrifdje £albinfel mirb bod)

einmal unttr einen £ut fotnmen miiffen, — früfjer ober fpäter." .

„Später," ladjte er, „efjer fpätet!"

„9iun bann mirb Spanien ober Portugal, ober Spanten unb Portugal,

mic Sic e« nehmen motten, fo ftarf merben, bafj e« ben Süben bon

Branfreid) — ber ja bod) fdjon tjalb espanholado ift, mofjl mirb behaupten

tonnen; bem Meinen Belgien märe ju gleicher 3eit eine Vergrößerung nad)

Süben einigermaßen 51t gönnen, um fo mefyr al« bie Jvanjofen im Salle

eine« Stege« feinen Slugcblitf Jägern mürben e« ju berfdjlingen, — unb ba

mir felbft aud) uod) einige (stoppen gegen ^ari« $u borrürfen mürben, —
meiften« uralkgermanifcrje« 2anb, menn man e« red)t betrachtet, — fo bliebe

ber £>auplfacfje nad) ol« fünflige« granfreid) nur nodj s$ari«, ber SNabel,

ber £relj* unb ^Ingetpunft ber SßJelt, mie Sßictor £>ugo fagt, übrig, Oer

fiel) ja mofjl felbft genügen fönnte, um fo merjr al« cö bann nad) 9Ut«fcr}luB

aller politifdjen ^Ifpirotionen
,

erft fo rccfjt eine Stabt ber £>otel«, Cafe

chantants etc. merben fönnte. — £ocr) fjalt! — G'inc ©rofnnactjt fjaben

mir bei ber Sljetluug Pergcffen, bie uicfjt überfein merben bürfte: bie

Se^meij. — Sie erhielte, obgleid) fie c« nid)t berbieut, ben franjöftfdjeu 3ura,

bie .^eimatf) be« Jpcrrn ^räfibejtten ®x(>r>t), ber, nebenbei bewerft, entfcfjiebcu

etroa^ Se^meiäenfdje« an fid) Ijat."

«D(ein ('liefe lachte über bie Sofien, berart, baß ijm beinahe fein

lange« Semrofir über bie Sbruftmefjr Ijinunter in bie branbenbe See ge*

fallen märe.
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w©ie meinen c§ gut mit un§," rief er au-, „aber, menn icf> auef)

nic^t benfe, bafc Sic c§ mad)en mürben, mie (Suglanb, ba§ un3 für geleiftete

Siicnfle notjfju-rein ausgesogen f>at, fo Perlangt e3 fttjon ber Slnftanb, ba§

mir fragen, mie ötcl bie 3ed)c für btefe fpanif^portugiefifc^e Ölorie

betragen mürbe."

„(Sigentlict) foüle fte in meiter -9iid)tg befielen, als bafj ifjr unS einen

£f)cil unfereS firieg§pan$er3 abnehmt; er foÖte eud) fdpn ferner genug

fallen! — Unter guten ^reunben aber, — unb mir mürben ba§ ja au§

ureigenem ^"fereffe üeiblctbcn, — ermeift man fid) gerne flehte ©efällig*

feilen, unb ba mir nad) tjergeftelltcr 2BcIttut)c met)r benn je ba§ üßcbürfnifj

fjaben merben eigene (Solonien ju befifcen, unb ber Icfote freie gejjen 2anb

foeben t>on ©nglanb mit 93efd)lag belegt mürbe*), — (etma fo mie ein

futterneibifdjer ©oul lieber bi» 5um berften frißt, elje er feinem 9(ad)bar

ctma» gönnte) — unb ba unter ben fämmtlid)en fraujöfifct)en ©olonien

nid)t§ ©efd)ctbte8 ift, unb mir ben ©ultan aufjerbent mieber in all' feine

noibafrifanifcfjcn 9ied)te einfefcen mürben. — Ggvjpten aufgenommen, ba» er

fid) felber rjolen müfjte, fo tonntet if)r und ben Gongo fct)cnfen, unb Spanien

bie Hälfte ber ^(jilippinen ba^u legen!" —
„©ut," fagte er, „abgemalt! £f)e ber ©alteabor üon SÖra^ja ben

(Tongo friegt, follt if)r if)n tjaben! — Unb nun, menn e» S^neu gefällig

ift, Scnhor cavalheiro, trinfen mir ein ©lafl <portmein auf bie neue

5reunbid)aft!"

3d) glaube faum, bafj ict) ben braten, alten $>crru jemals mieber im

i'cbeu ju fcfjen belomme, nud) ift bi8 jefct menig SluSficrjt porl)anben, bafj

baö hinter bem Söollmerf be§ mettergrauen 3ort§ Pcrabrebete ©cfd)äft#programnt

irgenb meldjc praftijdjc Gonfequcn^cn fyabcn merbe, — bejüglid) ber unter bem

portugiefifdjen SÖolfc rjcrrfdjenbcn allgemeinen Stimmung tarnt jebod), mie

id) midj nod) meljrfad) $u überzeugen ©clegenljeit tjattc, biefe serio-jocose

Unterrebung atö äiemlirf) maf?gebcnb betrachtet merben.

Sclbft bann, menn man mit ber Pon Portugal Perfolgten dolonialpolttif

nietjt cinoetftanben ift, fo oerlangt bod) bie (Erinnerung an ba§, ma§ biefed

Keine l'anb etnft auf biefem ©ebietc geleiftct fjat, fomie bie Sichtung Por

inconteftablcn Wedjten mafjrltd) eine anberc 3M;anblttng , als biejenige ift,

•) 3ocbcn bringen bi« Scitungen bie Wadnidjt, bafs bic von ber aufrvaliT\t)cii

(Kolonie C.uccuclnnb auf eiaaic ^yanft inaunuvirte Mpcrarcifuna. WeuWutocad oon

bei cna.ltnt.cn {Regierung für null unb nidjtifl crfiiirt toorben fei. — Tor britifefoe

£inuc ucranft jebod» ntd)t, fnurrenb beizufügen, bor, nnberen Orienten" (es tonnen nur

ivvantroul) unb Xcutfdilanb gemeint fein) nidjt gemattet merben mürbe, fiel) bort foft

jiifeuen! — ©cm fiele babei nidd bie fifopifdjc ^yabrl ein, ba ber Älönig ber Tlurre

bie mit feinen Wenofien gemciufd)a»tlid) erlegte 35cutc theilte unb uadibem er fid) bic

brei erfien Viertel nuc- beut ober jenem Ohunbe jugelegt, bic mttdftigc Ja^e über ba->

l'cnte breitet mit ben Sorten: ,,M»l' adiieiatur si (juis quartam tetigorit!" („Sd)led)t

v<olle«> oenem ijelteu, ber ben SSicrtcn berührt!")
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locldje man t^m in biefem 2lugenblirfe ju tycli werben läfct, befonbcr*

bon Seiten berjcnigen Nationen, meldje ben größten S3orifjetl au§ ben portu«

giefifd)en Gntbecfungen gebogen f^ben.

Gine fnrjc 33efd)rcibung meine« SöefucheS in ber ehemaligen filoflerfird)e

Don St. Vincent, bie fid) auf einem ber am meiteften ftvomaufmärtS liegenben

.£nigel 2iffobon§ erhebt, mag biefe ßeilen befchlicfeen.

GS ift eine« ber wenigen ©cbäube SiffabonS, weldje nod) auS ber 3eit

bot ber gro&en Äatafirophe flammen, boct) gct)t feine ©rünbung nid)t weiter

jurütf, als ba3 Gnbe be§ 17. SahrtjuubertS, fo bafj eS fielt) in feinem ganzen

3lu*fehcn bon ben übrigen nur Wenig abgebt.

$ie toerfdjuörlelte ©iebelfronte ift toon jwei btto Stürmen flaufirt, eine

Stuppet aber, welche fid) über ber $teu$unr] erheb, ift jebod) bem Grbbebcu

jum Cpfer gefallen, uub feit ber Seit nur burd) ein unfd)einbare§ 3^9elbacr)

eifert morben.

Sn St. Vincent futb, mit 2lu»uohme Don 2cm Miguel, fämmtlic^e

©lieber ber gamilie ©rogan^a beigefefct, toom Girünber ber £)unaftie bi§ auf

£om $ebro V.

^ct) begab mid) bafjin in ber Hoffnung, einige Gpitaphicn ober fonftige

SPionumente ju fel)en 511 befommeu; bie Sürdje mar jebod) in Stepavatur

begriffen unb 3ut ritt nid)t ju erhalten, fo bafc id) mid) entfdjlofj, bem 23or*

fd)lage be§ SacriftanS Solge 51t leiften, unb mir bie eigentliche ftünigSgruft

jeigen 511 laffen.

GS ift ein heller, gut tocutiiirter, hodjgemölbter föaum, ber im Saljre 1855

unter beS SlünigS Som gernanboS 3iegentfd)aft reftourirt unb als Ort be*

finititoer Söeifefcuug beftimmt mürbe, unb an unb für fid) nid)t§- weniger

al§ einen büftem Giubrud madjt.

93cim Public! ber mit fdjmarjem Sammt überzogenen Särge, bie in jmei

laugen SKcifjen an beiben Seiten beS ©emad)e» aufgeftellt finb, mäl;renb eine

ber Sdjmalfeiten burd) ben reid)fculptirten 2tfarmorfarfopf)ag beS ©rünberS

ber Ebnaftie ber Siogan^a, £om Soao IT., unb ber SWittelraum burd)

5toei hod) aufgebaute ftatafalfe mit ftönigäfronen eingenommen mirb, Kann

man fid) jebod) eineS tiefernften ©efühlcs nicht ermehren. —
,£>icr ruljt ber bei all feinen Schwädjen eble unb ritterliche Stom ^ebro IV.

ber als £om s}kbro I. bie brafilianifche ftaiferfrone getragen, unb unter bem

jmeiten fiatafalfe fein unbergefjlidjer Sfteffe £om ^ebro V., beffen Slnbcnfen

Dom SBolfc heute noch gcfcgnet mirb, mährenb man feine eble Öcmar)lin,

Sonna Gftephania, ^rinjeffin bon ^ohenjollcrn^Sigmaringen, bie gleid)fall$

hier beigefefct ift, wie eine ^eilige bereist.

$a8 filofter felbft ift toon riefiger 2lu3ber)nung unb prad)tuoll gelegen.

GS hat, wie bie SUrcfje, baS Grbbcbcn übetbauert, fo bafj wir in benfelbcu
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Zäunten roanbcln, bic cinft üon ben Stritten ber Shiguftiuermöndjc fällten,

ben früheren 2Säcf)tcrn ber alten SlönigSgruft.

*£ic breiten ©äuge mit ben ^Hentljüren erweitern ftdj ba unb bort

511 einem 5?orpla|je, Don bcf)'en SBalconfenfter man eine ent^ücfenbe Slu»|id)t

auf ben tuetten, mit Schiffen befaeten Strom geniefjt, nmtjrenb ein Xicfidjt.

üppiger 93aumfrouen, ^ierlid) unterbrochen burd) ben graugrünen SSHpfel einer

Dattelpalme, }u un)"ern güüen liegt unb ba3 £>äujermecr ber Stabt fid) fem*

Ijin erftreeft, — aber baS Ulüe^ reidjt nidjt Inn, um beu £>aud} beö £obe* t

ber über beut perlaffenen ftloftcr liegt, 311 Ijeben; — faft roiü e» un» fctjcincn,

al§ muffe au» beut nädjflen Siecejj eine ernfte ©eftalt in Sapuje unb

Scapufier, erljobcnen ^iiiQcrö unb ftrafenben SJlicfeS bem (Sinbringlinge em^

negentreteu, unb leichteren $a$ercB feljen mir und enblicf) mieber im (3ewüf)l

ber Straften unb unter ÖiffabonS glänaenber Sonne.
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aS s&!eltbürgertf)um unb bie allgemeine 9tfenfd)enberbrüberung, für

meiere ftd) \o üiele ber beften unb erleudjtetften <Söf)ite be3 adjt--

5et)nten 3af)rt)unbert§ efjrltd) begeifterten, finb befanntttd) mäfjrenb

be3 neunzehnten immer meljr unb mefjr in ber <3d)ttyung ber

Gultuvüölfer (JuropaS gefunfeu. du fetner 3eit ber Öefd)id)tc bteHeid)t mar

ba» Streben nad) ber £erau3arbctrung unb Grfjaltung ber nationalen

Süeionbert)citen unb aller ber Wegenjäfcc ber natürlichen ^Jlrt unb Söilbung,

toeldje ein Soll oon bem anbern unterfdjeiben unb }d)eibcn, fo lebhaft

ermadjt unb fo allgemein beibrcttet, tr-ie gegenwärtig. Slber aud) fu'er be»

tt)ättgt ftd) loieber biefelbc eigentljümiidje £oppe!rid)tung unb Neigung ber

2Wenf(t)ennatur : mit ber einen £anb nad) Heilmitteln für bie SSunben 511

fudjen, roeld)c fie mit ber anbern fcfjlagt. Sie ^eriobe ber größten Srinmpfjc

be3 9tottonalitätÄprtncip$, be$ leibcnfcr)a|'tltd)fien 9<ationalljatfe§ tft jugteid)

bie, in roeldjer fcitenS bcrfelben Söötfer, metjr rote jemal», (i-inriditungcu unb

SJeranftaltuugen ber mannigfarfjftcn ^trt in '3 Öeben gerufen luerbeit, bereu

letjtc SSirfung nur bie fein fann, gerabe bie trennenben nationalen ©d)ranfen

met)r unb metjr Perfd)roinben 5U madjen, bie feinblicfjen ©egenfäfcc au^u^

?forö itttö ciib. XXVII. 79. 9
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gteidjen unb ju Permifd)en. SöefonberS burd) bie etjebem nie geahnte S(u§=

bilbung unb Skrmehrung ber Littel be§ geiftitjen unb petfönlichen 93erfehrS

in'S ftoloffale, treibe mir ben (Entbecfungcn ber mobernen SSiffenfdjaft unb

£ed)nif banfen, unb burd) bie fett 32 Sohren ftcr) immer mieberhotcnbeit

internationalen SluSfteHungen jeber Gattung fdjeinen mir biefem frönen „Biel,

auf'§ innigftc ju tniinf^en," mit unmiberftehltd)er Straft entgegengeführt $u

merDen.

$>ie SBütfer lernen fid) gegenfeitig unb ba§, ma§ fte auf aUcn ©ebieteu

menfchlicher ^^ätigfett hetPorbringen unb (elften, fo genau fennen, mte e3

nie jutoor möglid) gemorben ift Slber bie einft baran gefnüpfte Hoffnung,

bafe ber fo gewonnenen gegenfeitigen 5lcr)tung Por ber befonberen Xüci)ttg=

feit unb beu cigentlumtlidjen 33or$ügen unb $ugenben ber anberen aud)

ber aufrichtige Süunfd) ermadjfen mürbe, mit ihnen in ftetet grcunbfcfyaft

unb nur in frieblid)em SSettfampfe nad) ben gleichen t)of)en ber

mcnfdjlia^cn Gultur 511 ringen, ift, mie man meift, leincSmegS erfüllt. Siefc

nod) bei ber (Eröffnungsfeier jeber neuen internationalen SluSfteHung in

Perlocfenben S^ben gemalte SSorfteHung ift ftetS nur ein fdjöner Sraum ge*

blieben. ßum ÖMüd aber Perlctbet bie (Erfahrung, bafj bem fo fei, ben

5?ölfem ben ©efdjmad an ber SSHeberljolung fold)er SSerfud)e feine§roeg§.

23ir fefjen fic immer Pon neuem unternehmen, mät)renb unb troftbem bie

93err)eftung unb 33erfeinbung ber Nationalitäten munter fortbauert! —
S5a§ neutralfte Don aßen ©ebieten, auf Welchen fict) bie 93ölfer begegnen

fönnen, ift jebenfaHS buö ber fdjönen fünfte. Stuf bem bc§ £>anbcl§

unb ber Snbuftric t)at ber SSettfampf ber Staaten unb Nationen t)ä'ufig genug

an egoiftifdjer 2eiben[d)aftltdjfeit ben großen Stümpfen um bie politifdie

Uebermadjt, ben Vorrang an ©röfje unb 9iut)m, faum etroaS nachgegeben.

Nur in ben fünften mar unb ift ber frtebtidje SSettfampf ber Nationen

jeberjeit mirflict) eine SB3at)rr)eit.

Sie grofjen SöeltauSfteflungeu 5U Sonbon unb $ariä in ben 3at)ren

1851,1865,1862 unb 1867 haben juerfi aud) bie $bee ber int er«

nationalen iUutftauSftellungen in fid) Permirf(id)t. •

Xann erft finb lefcterc, aud) Pon jenen abgelöft, in'S Seben getreten.

2Ründ)en gebührt ber Nuf)m, allen anberen Sunftftäbten bamit Porangegangen

ju fein. 2Bien ift bem ©eifptel gefolgt, Söerlin hat 5mar, eben fo mie ber

aHjä()rlid)e ^ortfer Salon, bie Näume feiner afabemifd)en Sluäfteüung 6e*

reitmillig aud) aUcn fremben ftunftmerfen offen gehalten unb bie lEinfenbung

Pon folchen fehr gern gefehen. ^Iber eine mtrfttd)e internationale SunftauSs

ftcllung in jenem großen Stil 511 Peranftalten bat man an ber Spree nie*

maU Perfud)t.

£er (Erfolg für bie 99iünd)ener Hünftler unb für bie baperifdie

^auptftabt felbft hat jenen Unternehmungen nicht gefehlt. Naturgemäß

mußte eS bei beiben in immer fürjeren ^mifchenrättmen *>en SSunfdj

erregen, ba§ fo Iol)nenbe Söerf ju mieberholen. Saum pter Söhre

Digitized by Google



Die internationale Kunfiausftcliung in IHündjcn. \29

waren feit ber legten „internationalen" in SRündjen, nod) nid)t ein

%al)i feit ber in SEBien ftattgefunbenen Vergangen, — unb fd)on roieber füllte

fid) bie Üöfünchener $cünftlerfd)aft öeranlafjt, bie ©enoffen au§ allen fionben

einjulaben, fid) an einer neuen, allgemeinen JJtunftauäfteHung an ber 3far bn

beteiligen. Dafi irgenb ein wirflidjeS 93cbürfnifj ba$u öorgelegen t)ätte
r

würbe angefidjtS ber gegenwärtigen ungeheueren llcberfd)Wemmung unb ber

barauS refultirenben Ueberfättigung mit SluSfteflungen fdjroeilich nad).yi*

weifen fein. — Die norbbeutfdje ftünftlerfchaft §at benn aud) nid)t of)ne

©d)ärfe unb 33itterfeit gegen ba3 „einfeitige unb eigenmächtige Sßorgehen*'

2WünchenS remonftrirt. Wnflage unb S3ertf)eibigung
(

s^rotefte toon hüben unb

brüben, geljarnifchte (£rflärungen unb ©egenerflärungen flogen f)in unb rjer. Slber

ber ©tein mar einmal in'* Kotten gebracht, bie ©eroegung fonnte nid)t rürf*

gängig gemacht Werben. 2öie oorau^ufehen mar, bolljog fid) fd)lie&lich bie

2lu$föf)nung jroifctjeri ben entjroeiten örübern. Die ^rotefte mürben jurüfi»

gebogen, man uerjichtete allfeitig auf bie anfangs angebrotyte (5iitt)altung unb

ebenfo roie bie SluSIänber f)abtn auch norbbeutfehen Äiinftler biefe neuefte

9Jiünd)ener „internationale" f° reich befchirft, wie beren S3orgängeiinncn.

ßiemlid) unjureichenb freilich ift biegmal bie &un)t jroeier Stationen öer=

treten geblieben, bie fid) einer fcr)r bebeutenben unb eigenartigen 931utf)e, be*

fonberS ber heimifdjen SDtolerei eifrcuen: bie ber Muffen unb ber (£ngtänber.

Die anbern Slüe haben fich erfid)tlich beeifert, foroeit e$ fich eben tl)un liefe,

mit Dichtung gebietenben unb möglid)ft Söerounberung einflöfjcnben, für bie

beutige GutmicfelungSftufe ihrer JTunft c^avaftcrifttfcr)cn Seiftungen auf bem

t^utfdjen SSettfampffelbe ju erfcheinen.

©elbft granfreid) hat fich ourc*) ffinen, in ^olitif, Siteratur unb Wo«

feüfchaft jur ©djau getragenen Stfationallmfi burd)auS nicht abhalten laffen,

eine ftattliche 51u§mahl üon Herfen feiner SHeifter nach München $u ent^

fenben, menn biefe aueb einigermaßen burd) bie in <ßari§ fich borbereitenbc

grofje ^iftorifcfje SluSfteHung ber nationalen ftunft behinbert gemefen finb, in

ganzer ©tätfe in München ju eifdjeinen.

Weben ber beutfehen unb franjöfifchen ift bie öfterreichifdje, ungarifd)e,

bie belgifche unb ^oaänbifcr)e, bie ffanbinabifdje, bie italienifche, fpanifchc

unb norbamerifantfehe Shinft, bie letztgenannten beiben befonberS glän$enb,

oertreten. Belgien unb §ollanb haben einen ftarfen ihrer beften neuern

Qhrjeugniffe bereit« im Frühling an Slmfterbam abgegeben gehabt.

Der 3)iünd)ener ©laSpalaft ift ein mahrer ©djaij für bie banrifrfje

£>auptftabt. Gr befiftt eine ^roteu#natur , roie roenige ©ebäube. Durd)

ba§ ©enie unb bie ftiinft einiger SOiünchener TOeiftcr erhält fein 3nnere§

immer mieber anbere originelle unb rei$üoHe (£rfd)einung£formen, unb feine

©la#« unb (Sifcnhallen bequemen fid) ben mannigfachften ©eftimmungen gleid)

üortrefflid) an.

©ebon, ©eife, ©eibel, gegenmärtig auch Dhierfd)» ergreifen bie ihnen

geftellten Aufgaben ber Slbjuftirung, Snnereinrid)tung unb Decoration ber

9*
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weiten, f)ol)en, fohlen 9iäume biefcö ^alafteS mit magrer 2uft ltnb Pcrfief)cn

e3 berounbcrn§tr«ürbig, bie SSMrfung bet barin oeranftaltctcn nerfdncbenen

SluSftcflungen, bcn Dicij it)rcr G;rfd)cinung tute il)re SlnjieljungSrraft, buret)

bic Pon ilmen erfunbenen unb burdjgefityrtett ^nfeenirungen 511 fteigern.

SSKirjrenb ber bcutfdjen $unftgeroerblicr)en 21u§ftellung im Sommer 187»>,

bet internationalen Snnftauöftcflung in bem uon 1879, ber (rlefirifdjen

&udflettung im £>erbft 1882, unb nun mieber, — immer fd)ien ba3

beä ^alaftcS ein PöHig nnbereä. Unb ferner ift e3 ju fagen, roelcrjcS Por

ben anbern ben ^?rei§ eigenartiger, überrafdjenber, fcffelnber Sdjönfjcit uerbiente.

Xa, rco fidj bie Pon Oft nodj SBeft gerichtete lange Cuerajre bes

öebäubeS mit ber t>ou 9iotb nad) ©üb gerichteten fdmeibet, btlbet fid), bem

£>aupteingang Pon ber Sopfyienfttafjc gegenüber, ein großer quabratifdjer

Qcntralraum, uon t)ütjer aufragenbem ©la^bact) al£ bie f^lügct bebeeft. £er*

feite ift, loic bei jeber 9(u£fteUung im ©laäpalaft, aud) bieSmal Por aUen

anberen Räumen be3 ©cbäubcS burd) eine befonberS fcftlicrje £ecoration

ausgezeichnet roorben. 5(uf baS 3?efiibnt folgt eine, au$ «Surrogaten mit

bem täufcfjcnben «Schein bc£ foliben SDiateriate tjergcfteltte, runbbogige, mit

Qkroölbfappcn gebedte, breifd)ifr"igc §afle, bereu Söölbungen auf, rötr)lid)en

Marmor imitirenben, «Säulen rufjen unb mit gemalten golbfarbigen 53arod>

Crnamenten becorirt finb. $ie bem (Fentratraum ^ugetoenbete gacabc biefer

prächtigen, Pon I)od)onftcigcnbem £ad) gefvönten (Sctjcinarcr)itcftur trürb mit

reliefirten -Trophäen an (Stfpfeilcrn unb ©iebel gcfcrjmütft. Stn beiben Seiten*

foitaben ber $aUe leuchten au§ bem bunfcln ^lättcrgrün bon Sorbcer^ unb

Erangengebiifdjen ^ier ipäbnel§ (Statue WapfjaclS unb bie ftoloffalbüftc ftaifer

<8ilf)clm3, bort SBagmüllerä £icbig*Statue unb bic ttoioffalbüfte König

£ubtoig II. £cr gonje (Jentralraum ift ju einem grofjcn Sionbcel im Stil

ber Sdjlofjgärten ber 9tococo*^eriobe Oerroanbclt. Gegenüber nad) Süden

mie nach SScftcn unb Cften tyn öffnen fid) bic Eingänge ju einfacheren

Säulengängen, bic 311 bcn bafjintcr gelegenen 9lbtl)eilungcn bc§ "^alafteä

führen, in ä Iniltd) betjanbelten, mit 9?eIieftropt)äcn becorirten, ©iebelfa<,aben

lote bie bor ben Spalten be§ ^jaupteingange». £>ie au ber Sübfeite,

njcldje bor bcn Sälen ber fran5öfifd)en 2lbtl)eilung liegt, ift befonberä reid)

gcfctjmüdt burdj Studrclief-ftigurcn fcrjroebenbcr Diufjmeägcnieu in ttjrem

öiebclfelbe. 3nrifd)cn biefen üier (Xingang3ardjitefturen mirb ein frciSrunber

SHaum buret) bunfelgrün geftridjeneS tjül$etn(,8 ©itterroerf umwirft, in roeld)e§

mieber ebenfo umfctjloffene 9cifd)cn oertieft finb. £inter ben fid) biagonal

frcu$cuben ©ittetftäben brängt fid) bunflcä Jaiitägejmeig; oberhalb biefer

grünen SBänbe aber prangt ein fdjmcbeuber ©arten aus $almengcbüfd)en

unb blü^enben ©croäd)fen. 3n unb Por bcn Wfdjcn in biefem grofecn

Üionbeel Ijaben ?Jtarmoiftatuen unb ©t)pömobeae, Söerfe beutfe^cr, belgifd)ci%

fronjöfifcrjcr, italicnifdjer unb fpauifd)er «ünftler loirfung^oolle Sluffteflung

erhalten.

2a§ Zentrum beä fo eingelegten Ütaumeö nimmt ein Aufbau Pon gan-,
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fcltjamer 9(rt tmb ©eftalt ein. 9tu§ einem SB offerbaf[in, Don breiten

Blumenbeeten untfäumt, bie aud) mit rjöfjercn ®ebüfd)en, ja mit ganzen

lebenbigen liefern jttjifdjcn ben nieberen blüljenben ©ewädjfen, beftanbeu

finb, fteigt eine gewaltige, täufd)enb ber 9<*atur uacfjgebilbete, feef unb groteSf

getfjürmte gelfenmaffe tjod) hinauf gegen baS ©laSbact). öan$ im ptjan*

taftifdjrn, launenhaften Stil berartiger ©artenbecorationen be§ $jod)rococo

ift bieje fdjeinbar natürliche flippe ftcllenmeife fünftlid) bearbeitet, Sin ber

einen (Seite winbet fitt) eine breite Stiege baran hinauf, beren ibrüftung

mit barotfen Strafen unb Sphinygeftalten gefa)miirft ift. Sin ber anberen

Seite finb Stufen gemeißelt, über welche fitf) au§ einer £öl)lung be§ Reifen»

lebenbigeS SBaffer in breiten .S?a§fabcn 511 bem Sßctfen am Slippcnjuße hin*

abftürjt. Sieber auf einer anberen Seite raufrfjen aubere SBafferarme r»om

©ipfel fjernieber unb werben Dem einem breit auslabenbcn 93ecfen in ber

lialben $öf)C aufgenommen, über beffen Wonb hinweg fic bann 511 bem

unteren Söaffin binabftür^en.

UeberaU au§ ben Selfenrifeen brängt fid) f;ol;eä 9?abelhol$gcbüfdj IjerDor.

9)?alerifd) gcftaltete liefern ouet) frönen ben testen ©ipfel, Wäfjrcnb fid) ted,

ual)e ber ßußerften föante feinet unregelmäßigen, fdjmalen ^lateau§ ein

Cbeli§f erhebt, ber rote ein 9)?onument glücflicfjer fürftlidjcr 3agben mit

baran befefligten, mädjtige (Geweihe tragenben, £>irfchfd)äbeln oerjtert wirb.

£ie untere Partie ber ftlippe jeigt an ihrer Oftfette 51t attebem nod) toon

©enien getragen bo3 große bvoncirte Sttebaillonrelief^otrait ftöutg Submig».

©ewiß mit ©runb unb 9tcd)t fragt man, roaö eine feiere ^elsflippe

mit ihren fefaben unb iljrcm Sagbmonumcut in bem Gentrolraume einer

großen ÄunftauSfteUung ju tf)itn r)abe? SStr mögen in ber Eecoration

eine* 9taumeS eine geiftige 33eäier)ung 5111- 53eftimmung beffelben nicfjt

entbehren. (Sine folct)e ^e^iebung aber bürfte l)ier aud) fcitenS ber Urheber

biefeä feefen unb effectPotlen SSerfeS fef)tüerlicr) narf)gemic[cn merben fönnen.

SSir müffen unS eben baran genügen laffen, baß biefer ganje (Jentratgarten,

* wie er ba ift, mit feinem lebenbigen ©ritn, fetneu weißen ^ortalardjitef*

hiren unb Statuen, feilten gellen unb feinem SBaffeiraujdjen bie glücflid)fte

£otalroirfung mad)t, ben Gintretenben gleich üonSegittn an in eine erhöhte,

angeregte Stimmung Dcrfe^en hilft, welche jebenfallä nid)t unoortr)eitf)aft

für bie ©etradjtung ber ftunftwerfe in ben [icrj baranfdjließenben Sälen ift.

9113 (5rr)oIung*aitfentr)aIt in ben SKufjepaufen ber SSanbentng burdj bie

Slu§ftellung ift biefer Gentrafgarten jubem wahrhaft unfdjäfcbar.

£er füblict) an ir)n grenjenbe, weit Portretcnbe 5ltt§bau beS ^3alafte3

ift borwiegenb ben 23erfett ber franjöfifdjen ftunft ätigewtefen; ber ganje

öftlidjc tflügel ber beutferjen Slitnft; ber weftlid)e ber ber anberen außer«

beutfdjen Nationen. 2)ic Zäunte finb mit SluSnahmc ber burd) Sd)irm*

wänbe r)ergeftellten flehten Kabinette an ber 9?orb- unb Sübfeitc be§

Djfr unb SöeftflügeB, meift gut unb angenteffen burd) worjl abgebämpfte§

C Oerltctjt befeuertet. Se ein quabrattfa^er Saal in ber SOiitte jebeS ber
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beiben Slügel fjot nod) eine befoubcrä au»$eidwenbe ®eftaltung unb £eco*

ration erhalten: bcr im Cfiflügel, in roeldjem ötete bcr 6eften neueren

@djöpfungen ber 2Ründ)ener unb einiger anberen beutfdjcn ftünftler Bereinigt

finb, unb ber im 23cftf(ügel, melier bie au3gett>äf)lten ^auptiuerfe bet

Spanier enthält. Aber it»ic in biefen beiben, fo rauften aud) nod) in

anberen Räumen bc§ ©ebäubeä bie (ebenbigen SBaffer, bon ffalmen* unb

anberen $reibtjau3-©ebüfd)en umftanben. Jcppidjbebedte Sifoe laben jum

Aiiärufjen ein. 2)ie 22änbc finb mit Stoffen in gut roirfenben Sarben bc*

fpannt; bie ffunftroerfe mit forglidjer ©erüdfidjtigung itjrer SBirfung ju unb

auf einanber barauf bertfjeilt, bie Zugänge unb 23erbinbung»tljürcn mit

fdjönen Sortieren brapirt. 23on ber alten Spanier, $unftau3ftellungen ju

arrangiren, inbem man grau, grün ober rotf) geftridjene SBänbe in oben,

leeren Räumen einfach mit ben Silbern behängte, ftnb luir, fo fdjeint e3,

glürflid) für immer befreit. 2Sir fjaben gelernt in tfunftauöftellungSvDtäuincn

geftfäle ju fefjen unb fte als foldje ju bezaubern. Sie plaftifd)en Sßerfe

unb jafjlreidje ßrjeugniffe ber SV lein fünft, befonber» iüiündjencr unb

Nürnberger UrfprungS, finb überall in ben ©emälbefälen oert^cilt unb jum

bebeutenbem Samuel bcrfelben mitbeuuftt, flott fie, nadj ber früheren Sitte,

in befonberen Abteilungen Rammen $u brängen. 3m ®anjen ift feiten»'

aller beteiligten Nationen bie \)cut\QC Sculptur biel u njurei^enber Der»

treten, al3 bie Malerei. Ardjiteftur unb grapfjifd)e fünfte Ijaben fid) nid)t

fern gehalten. Aber mäfjrenb einige Nationen bcr einen ober ber anberen

biefer beiben Abteilungen eine ganj befonbere Sorgfalt jugemenbet fyaben,

um bie Slunft iljrer SDfeifter 1)icx bor aller SSelt leiteten 5U (äffen, erfdjeinen

beibe Steige feiten» anberer befto nebenfädjlidjcr bcljanbclt.

3m Allgemeinen ftellen bie SKinftler ber bcrfd)iebenen Golfer l)\et

gefcf)loffen au» in ben jebem berfelben jugemiefenen Näumen. Aber man
t)at eS bod) äugletd) für angemeffen erad)tet, einige „internationale" Säle

einjuridjten , in meldten Stunftroerfe jcbeS Urfprung» fid) gufammen finben.

Sine berartige internationale Abteilung bilbet faft bie intereffanteftc bet

ganjen Aufteilung: ©n SNündjcncr SanbfdjaftSmaler bon tyerborragenbem

Xalent, .Oeffner, ber biel in (Snglanb gelebt unb gearbeitet l)at uub flct)

großen Vertrauen» feiteiiS englifrfjer ftunftljänblcr unb Sammler erfreut, l;at

biefe baju bewogen, eine Au»maf)t iljrer föftlidjftcn Sd)äfce moberner IMcrei
if)m ju bem 3iuerf ju überlaffen, bafj er biefelben fyev im Slttündjencr ©la§*

palaft jitr Aufteilung bringe. 3n brei Sälen be» SBcftflügcl» ift biefe an

Herfen erften Nange» aujjerorbcntlid) reidje „Goöecttou Jpeffner" unter-

gebraut.

(£8 ift fjeute ein roenig banfbare» 33cmü()cn, für bie Malerei jeber bcr

berfdjiebenen (Tulturuationen bie fie etlua ftreng unterfcf)eibenben djarafterift tfd)en

fteunjcidjcn aufeufudjen. ^ct) tüeijj, bafj berühmte unb gelehrte tfrittfer

gerabe bann eine Hauptaufgabe bei folgen S8efpred)ungen internationaler

ftunftau»ftcllungen je§en. Aber id) tueifj aud), mie fdjicf unb unjutreffenb
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metft bergleidjett (Hjaralieriftifen flnb. £8 ift ein fo beliebtet 2Sort unb

jugleid) eine fo bequeme unb leid)t au§äufpred)enbe 23ei3l)eit, wenn man ben

Shinftlern immer wieber prebtgt, bafj fie bor Sldem national bleiben, if)re

nationale ©igen&ett 51t pflegen f)ütten. Sfber e« toürbe ben ^rebigern

ber ^Nationalität in ber fiunft fef)t ferner »erben, unä ju jagen nnb $u

teuren, worin benn biefe in ber Sttnft offenbarenbe nationale ©tgentjeit

jcbeS einzelnen 9?oUSgcifte3 beftänbe. Sotlcn bie ftünftler biefelbe in ber

Söafjl i&rcr Stoffe? ober in ber ©efjanblung berfelben? in ber Seidjnung,

in ber garbengebung, in ber $ea>if fudjen? £ergletd)en lauft, genau bereit,

auf leeret unb IjoljleS ©erebe unb auf bie längft anttquirten SSorftcllungen

ber beutfdjen 21eftf)etifer ber naioen Sreifeiger* unb Spießiger* ^aljre f)inau3,

nad) bereit patrjetifet) üerlünbeter Slnfidjt bie Brömmtgfctt, bie <2ittlid)feit,

bie ©rünblid)fcit, bie ftrenge 3eidjnung unb bie fleißige £ur$füfjrung ba§
s$rtüilegium ber beutferjen ftunft, — bie Cberflädjltcfjfett, bie 5rto° l i tnt unD

bie „leere Gffectljafd)erci
M

bie unaustilgbaren Wationalfefjler ber fran$üftfd)en

bilben foUten. SSir Ijaben an bem fclbftbewufeten 9?ationalgefüt)l mtb =Stol$

im heutigen politifdjen Seben Wirfltd) fdjon fo DoHauf genug, bafj wir

ntcfjt nod) erft ben Ungarn ju prebigen brausen, fie mögen nur ungarifd)

unb ben £eutfd)cn, fie mögen nur beutfd) malen I Söcun jeber ftünftler

jebe§ 93olf^ nur banad) ftrebt, fein £ing fo gut unb ooüfommen wie irgeub

möglich 3U maerjen, unb ifjm ba3 aud) gelingt, fo Wollen wir burdjauS ju-

frieben fein. lyut 2Mut fcfy* Vieler Hon ifjnen toirb immer nod) fo öiel

nationale 53efonberf)ett fteden, bafj olme if)r SStffen unb SSollen etwa§ baöon

aud) in it)re Shtnftwerfe übergeljt unb bereit ^fjijfiognomie, wenn aud) in einer

tflum in SSorte ju faffenben äöetfe, bebingt. 3)a§ abgefd)loffcne, mcfjr ober

weniger pfafylbiirgerltdje <Sti(llcben, weldjeS faft alte $unftfd)ulen mit 3lu§*

nafyme ber ^arifer nod) bi£ 5U ben Sündiger -^aljren führten, t)at |eut

aufgehört. £ie SWeifter unb ^ößlingc jeber <3d)ule jebc§ Sanbeä lernen

ba§ Schaffen ber anberen in öollem Umfang au3 eigener Slnfdjauung !ennen.

Sie Ijolen fid) aud) mofjl bie 'Üelefyruiig, wie man eS fo wie jene matten

tonnte, btreet an ben CueUen. ^ebe (5rruitgenfdjaft, jebe neue fünftlerifdje

(rrfenntnijj, jeber gortfdjritt, ja jebe 90?obe, ber 9iaturanfd)auung unb ber

tünftlerifdien £ar|Mung wirb feljr balb ©emeingut ber ftünftler aller

Nationen. Seht SSunbcr bafjer, wenn man in einer foldjen internationalen

9lu§ftellung bie Unterfdjiebe ber ©Rillen unb ber Sßölfer mcfjr unb meljr

fid) rjermtfdjen fiet>t.

23ie ferne liegen un3 bie ßeiten, wo bie unterfdjetbenbe (Xigentl)ümlia>

feit ber beutfdjen 9Merei tutrflicr) in bem öcbanfenreicrjtl)um, ber poettfdjcn

9tomanttf, bem SDtangel bcS colcriftifd)ett ©inneä unb bem tedmifdjen Itngc;

fa^ief lagen unb bie 2Bortfül)rer biefer ®unft biefe Gigenfcl)aftcn all cbenfo

Diele nationale Sugenbcn unb ^orjüge priefen! ©rünbttet) finb unfere

i?anböleute Oon biefen 9Jieinungen ättrücfgelommen unb fjabeit ftc an ber

^lultilgung jener 8c^Wäd)en unb Mängel gearbeitet. ?lud) ber cinft weit
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verbreitete tief eingewurzelte ©laube an bic aHeinfeligmachenbe £iftorien*

maleret, an baS Xogma, baß ber innere SSertfj eincS ftunftmerfe§ mit ber

gcfd)td)tlid)en 23ebeutung bc§ in ir)nt bargefteUten Vorganges mad)fe, ift ben

SJeutfdjen fo gut n>ic ben HRatern ber meiften anberen Nationen für immer
gefdjtounbcn. $ie „große ©efchicfjtSmalcrei" im alten Sinne finbet, nad) biefer

Aufteilung 311 fc^Hegcn
r

il)rc rcd)te überzeugte Pflege, jumeift noefj bei

ben Spaniern. £en alten beutfdieu 3bealt3ntn3 fudjen mir Ijeut felbft

in ben GJemälben nirjtr)ifc^ » ftjmbotifcrjer unb ctjriftlich * rcligiöfer Stoffe Der*

gebend. <ßietätOolt l)at man für eine ber poefies unb anmutf)rcid)ftcn

Schöpfungen jenes romantifd)en SbealiSmuS, 9.1?. r». ©djroinb* leidjt in

2Llafferfarben colorirte Pielbemttnberte grieScompofitton bc3 SUiärchenS Pon
ber fd)öncn Sftelufine, t)ier eine Art Pon fleiner 9hmbCapelle eingerichtet,

an beren Söanb fiel) ber Sßilbftrcifen umherzieht. Söie nie juoor läßt ft<*>

baö reiäenbe ©anje fo in feinem 3inammcn han9c überfajauen unb in feiner

lauteren, Ijolben Schönheit genießen.

5ür bie Ssknblung in ber Sluffaffuug ibealer Stoffe burd) bie beutfdjen

SJfaler fönnen einige fcl)r hcrPorragcnbe 2l*crfe: bcS $üffelborfcr§ Sanffcn

w $inbt)ett be3 53ad)u§"
, ööfffe\ beS äRiindjnerS, „tobter G^riftiiö" unb

SimmermannS „Anbetung ber Birten" 0I8 befonberS charafteriftifdjc

groben gelten. £er (frfterc bct)anbelt feinen rm)tf)ologifd)en ©egenfianb in

einem foloffalen Silbe mit überlebensgroßen giguren. (£rfid)tltch mürbe er

bor Allem burd) ba§ eine SKotiti beftimmt, in ber lebenämarmen Sdjilberung

be§ Warften unb ber intereffanten malerifd)en ©egenfäjje prächtiger lid)t^

häutiger metbltdjer unb ftnblitf)er Körper unb ber tief gebräunten marfigen,

mu£culöfen unb groteSfen £eibcr boStffüßiger alter unb junger Saturn unb

Sannen inmitten einer füblid)en, mann gefärbten blütt)enreid)cn Sbeaüanb»

fchaft 311 fdjmelgen. Sie coloriftifche Aufgabe \)at er mit großer SOJeiftcr^

fetjaft 31t löfen gemußt. ©tma§ Auffälligem bei einem fo foliben unb tüchtigen

fteidjner, al§ meld)er er fich in feinen in jeber £jinfid)t bortrefflichen real*

gefd)id)tlid)en SBanbmnlereicn im 9^atr)r)au§faa( 311 (frfuri bemährt fyat, unb

Pon empfinblid)em 9kd)thctl für bic gan3e (£ompofition ift ba£ üDiißoerhältniß

ber ©rößenmaaße nicht meniger ©eftalten, zumal ber fttnbcr unb foloffalen

Wpmphen, untereinauber. — £er tobte CS r)viftuS oon Söfft

übertroffen in ber ernften Vornehmheit bc§ £one§ fomol)l beä ganj im {ßroftl

gezeichneten, Ijorijontal l) in cjeftredten 2cichnamS, al$ bc£ ganzen Silben,

mie in iöejug auf Pollenbctc £urd)bilbung be» .StörperS in allen feinen

^hc^cn «nb ben meichen, eblen Sd)mel3, melier burd) biefelbe erzeugt

ift. 2>ie neben feinen güßen fnteenbe, gäit3lid) in tiefblaue ©eroänber gc»

hüllte, atfabonna läßt in ihrem Antlif} allerbingS jeben tieferen Schmerzend*

auSbrucf bermiffen. Ueberflüffig mar e$, ben £ei(ia,enfchein über bem hinten

Zurücfgefunfcnen £aupt be3 tobten (rrlöferS einen realen Std)trefler auf beffen

Stirn merfen 311 Inffen. Gruft Zimmermann, einer Pon ben uier

Wfciftcrn biefe» WamenS in 9ttünd)en, t)at e§ in feinem großen <8ilbc
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ber Anbetung ber §trten 511 feinem irgenb einheitlichen (Stil unb (£in=

bruef ber £arftellung 511 bringen Oermod)t, roic Diel Salcnt fidj aud)

in bem intcreffanten SSerf offenbart, $ie SRabonna ift ein gemütf)liche3,

frcunblidjcS junget SSeib unb bic £>irten unb Wirtinnen erinnern 51101

STf)eil qu bie Sopcn au3 SHcmbranbt'fchcu biblifdjeu Earftellungcn. Sie

etgenthümlich flecfige unb floefige Malerei giebt bem ©efammtton be3

SöilccS eine feiuer SSirfung wenig günftige Unruhe. Slud) 28. 2>iej,

ber als 2ef)rer fo f)od) gepriefene unb erfolgreid) roirffame, al§ ©eure*

maier fo leben§frifa)e unb gctftteicfje 9ftünd)cner 9J(cifter, berfudjte fiel) an

einem Söilbe ber Slnbehtng ber Jptrten in fleinerem gormat unb in alt*

t)oIlänbifd)em Stil ber 5luffaffung, ein d)argirteS SBcrf, ba§ feiner nid)t recht

tuertfj erfdjeint. Gin auSgcbcfmtcS 58ilb, bie „Sircuatragung" mit lebensgroßen

f^iguren bon $ apper i $ in 9)cünchcn, jeigt überall baä (Streben, bei aller realen

Söahrfjcit in ber <Sd)ilberung beS tragifd)en Vorgänge« ben ©ruft unb bic Roheit

ber älteren ibealiftifcfycn 3luffaffung£n>eife 511 bewahren. 3)aburdj fommt

inbefe eine unoerföhnliche 3roiefpaltigfeit in ba$ Sßilb, unb fjnrt an feljr er*

frcttliche lebenbige Partien be§ ÜöilbeÖ gren3en fo afabemifdj fteife, roie leiber

cjerabe bic ^auptgcftnlr, 2J(aria, toeldje ju bem unter ber Saft jufammen-

bred)cnben (Soljue In'inberingenb Ijeranfc^rcitet. alte £joupt ber SOiündjener

<Sdmle, ftarl 00 n ^ilott), l)at feinen befonberg glücflia^en SSurf mit

feinem 2>tlbe „Unter ber 2lrena
M

gctl^an. Sie oben im (HrfuS gettfbtete,

junge, cr)riftlicf)e Ütfärtinerin, welche an (Striefen rjerabgelaffeu auf ben ^liefen

bc£ ftcflerS fjingeftreeft liegt; ber junge, lorbeerumfrän$te römifd)e ^riefter,

welcher fie, finnenb unb ergriffen bon bem Slnblicf, betrachtet mährenb feine

Gollegen bereite bie (Stufen 511m (Jirfu3 t)inauffteigen, fie finb Söeibe etwaS

gar ju Derbraudjte Supcn in ber moberuen ©cfd)id)t§malerei. 2)e*

SERalerS großer ©inn unb fidjere 3}?eiftcrfct)aft oerlcugnet fict) and) hier nicht,

währenb er in ber garbe füt)Icv unb glafiger nod) al§ fonft geWefen ift.

$. Sang in SOfünctjcn bradjtc eS in feinem Söilbe ber ^eiligen 9Jciirtt)rerin

Slfra, bie auf ber 2cd)infel auf bem £>oljftof$ Oerbrannt roerben foütc, aber

anberen 2Horgen§ wo^l tobt, boct) unüerfefjrt bon ben flammen be$ Oer*

löfd)ten Scheiterhaufen?, gefunbeu wirb, ju einer ungleich paefenberen malerifd)

poetifdjen SSirfung. <Sic beruht t)ier nid)t minber auf ber 3cid)nung ber

eblen rüt}rcnben ©eftalt felbft, als auf ber bortrefflich bura^gefü^rten Eon*

ftimmung be§ ©0115«!. — Sc GourtcnS (JRünci)en) fumbolifdt)e naefte

©cftalt ber „
sJkc^t" bor ber rtefigen mattleuc^tenben 3)(onbfci)eibe fa^roebenb,

ift ein rei^enbe^ ^^antafieftücf. 3ln reiner <Sd)ünljeit unb ©rajie ber

3eid)nung fommt biefe, oortrefflid) in einem einheitlichen tiefen unb golbig

roarmem Schottenton gehaltene, aufregt fehmebenbe ©eftalt ben beften

anbereu 3al)ttetcr)en, hüaenlofen SSeiblidjfciten in aücn Slbthcilungen ber Slu§*

fteüung gleich- —
s-ööcflin, ber erfte unferer malenben ^oeten, r)at bie ^lugftellung mit

einer ttmnberü ollen
füblichen 2aubfd)aft befd)icft. ©in mit ©äumen unb

J
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©ebüfdj bebedter, tief begatteter ßlippenhang mit einem ©tüd tiefblauen,

meijjroolfigen Rimmels barüber; jmif^en bem öefträuch Pom dürfen fid)t*

bar eine meiblidje ©eftalt mit golbener §arfe im Strme, „©appljo" nach

bem Katalog. 3<h ro«is nid)*» marum feine neuefte grofje prachtooDe 2)?eerc3*

ibötfe w$a3 (Spiet ber SBcIIen
-

, bie mir auf bcr berliner SluSfteUung De*

munberten, Pon 2Wüncheu fern geblieben ift.

3n ®nüpfer in föom, 93rebt unb ^ßigltje in in SDcundjen finbet biefe

romantifch*pr)antaftifche Stiftung 33ödlinS begabte feinfinnige junge 93cr=

treter, bie nad) be§ SfteifterS Vorgang ihren mnthifdjen ©eftalten glaubhaftem

Scben 51t geben erfolgreich bemüht finb. 5>er Sefctgenannte ift jugleictj in

fef)r Perfd)iebenen (Satteln gleich gerccfjt. ©leid^eitig mit bem Süilbe eines

GentaurcnpaareS, baS, fid) ^örtlich umfd)lungen tjaltenb, unter finfterm metter*

brohenbem $immel am ©tranbc bcS grauen (jeranbraufenben SDccereS bal)tn=

trottet, fteflte er ein nod) ganj anbereS beachtetes SBerf öon mobernftem

Gepräge unb burd)auS realiftifdjem 9ieij au§, baS fttjon als tect)nifcr}c

Seiftung — cS ift ein ^aftctlgcma'lbe in SebenSgröfic — bcrouubernS*

mertf) ift: ein jungeS fdjöncS Söeib in rofig fchiflember 9ltlaSrobe, beren

meit offenes lieber bie meifjc 93ruft unPerfjüüt läfjt, mäljt ftd) in über*

mütfjiger Saune unb füftcr Trägheit, mit bem üor ifjr im Siinge Tangenten

Slafabu fpielenb, auf bem meinen Bärenfell unb ben golbfarbigen SItlaSfiffen

cincS $)ibanS, ben oon fc^marjem £>aar ummaHten brünetten ^rofilfopf

5urüdgen)orfen, ben nadten, runben Slrm aufgeredt. Sin PerroegeneS SSeTf

in jeber £jinfid)t, beffen 9tei$ bod) mächtig gniug ift, um über alle (Sin*

menbungen bcr Söcbcnflidjen ju triumphiren. — £ie größten Grfolge

ber beutfd)cn «InSftelluug metben burdj Schöpfungen ber rein realiftifdjen

Malerei errungen. 58iele ber auSgeftclIten finb bereits allgemein befamit

unb befprodjen. G*S bebarf aud) an biefer ©teile nur ir)rcr Nennung, um
meinen Sefern bie 93orftellung ber betreffenben ©emälbe mieber 51t erroeden.

$a ift Slnton P. SSerncrS großes 33ilb beS berliner GongreffeS, baS

Gigenttjum bcr preufeifchen ^onptftabt , Slbolf Geniels „Abfahrt ftönig

2SiIt)elm§ jur Strmce am 30. Suli 1870", bie Söilbniffe X\)tot>ox 2tfommfcnS

unb ^jelmfjoty' in ganzer Sigur Pon 2. ßnauS auS ber Söerliner ^National*

galerie, unb eincS feiner liebenSmürbigftcn SÜcciftcrtocrfe auf biefem ©ebict

:

baS Portrait feiner eigenen ©attin, tt>eld)eS bie lefote berliner afabemifdjc

51u»ftellung fdjmütfte. liefen dreien gefeilte JtnauS noch
*'m männliches

93ruftbilb Pon frappanterer ^ebenSroahrheit ber garbe unb beS SluSbrurfS

unb ber förperlichcn Sftobeflirung unb baS befaunte altere fleiue 5Jilb auS

ber ©aleric Ifyicm, bic fo frifch unb IcbenSroarm , menn auch ctottÄ fledig

unb unruhig im Jon gemalte, §a\b fchlafenb hiugeftredte, jugenbliche tüeib-

liehe 31ctfigur, melche er wöacchantin" betitelte.

Sängft befannt in Xeutfdjlanb mie in ^ariS unb überall in über--

fchmänglicher SSeife gepriefen, mir perfönlich aber Pöüig neu ift baS 55ilb
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beS SDiündjenerS Seibl, bic ©ruppe breier t)alb lebenSgrofjcr oberbarjerifdjer

Söäuerinnen in ber SKrdje.

2ftid) bünft, man l)at feine SBebcutung roeit über baS gercdjte SWaofc

fjinauS aufgebaufd)t. Gine fo trotfene, geift* unb pfjantafiearme, peinlid)

fleißige unb langlueilige &bfd)rift einer gänjlid) unintereffanten 2Sirflid)fett

al§ eine über 5HIe8 ftaunenSluertlje £unftfd)Öpfung ju preifen, — id) Der*

ftefye eS nidjt! ©eroifi, man ftcr)t feine ÜJfalerei me!)r barin. $ie öben,

tjä&lidjen ©efidjter, bie fiiödjcrnen, arbeitSfjarten ^jänbc, bie (Stoffe ber be=

fdjeibenen (SonntagSttcibcr ber jungen ÜNiefjbadjerin unb ber betben Gilten,

bic SruaVilen beS SlnbadjtSbudjeS, bie $alS* unb ^jutfetten ber jungen

53eterin, baS ift SllleS mit äufjerfter ©enriffenfjaftigfeit unb großem ©efdjio?

in einer fid) felbft böllig berleugnenbcn SWaltedmif jur Mnfdjauung gebracht.

5lber man fragt fid) bod): Soljnt beim eine fo armfelige Aufgabe fo toiele

auf ifjre Söfung geroenbetc 3)?üt)c? £arf unb fann benn ein 'mirflidjer

ßünftler tooll ©eift unb ÜHaturfreube an bie tßufdjeitbe #erauSarbeitung toon

©egenftänben, roie j. biefe« fdjftar}* unb blaucarrirte ©ingfjamfleib ber

Wiejjbadjerin, Diele ÜMonate feine« SebenS fefoen? Tlan füt)re bod) ntdjt

S?an Q\)d, «Kcmling unb £olbcin als Ecifpicle bafür an. Gin breiter

*2lbgrunb trennt nod) immer bie SSerte iljrcS mit bem ftupenben ftunftfleifj

unb Äunfigefdjicf üerfdjmoljenen Ijerrlidjen, fdjöpferifdjen ©enieS uon biefem

Sriumpf) ber reblidjen 2)2iit)famfeit. —
$efreggcr einer ber potulärfien ©röfcen ber gütigen 9P?ündjener Stunft,

^eigt fid) in feinem r)iftorifd)cn turoler ©enrebilbe „Vor bem Slufftonb«

1809 in 5t)rol" nid)t böllig auf ber $örje jener (sdjöpfungcn auS bem

Seben unb ber ©efd)id)tc feineS fdjönen $eimatr)lanbcS, meldjc ifjm beu

großen Sftufjm unb bie Siebe bei allem beuifdjen 93ol in fo reidjem ÜDfafe

erirorben Ijaben. 3>n bem SluSbrucf unb in ber ganjen SIctioii ber bäuerlichen

S?erfd)tüöter ift ein tljeatralifdjeS Clement, Sic r)übfd)e Söäuerin, rocldje als

ftummer 3e«Öe btefer revolutionären SJauernberatfjung beirooljnt, ift nichts

mefjr als eine gefällige, überflüfftge güflfigur unb bie Sarbc beS SBilbcö r)at jenes

93räunlid)«<2aucigc, baS in ber heutigen SPiündjener <2d)ule auffällig in SDfobe ift

unb für bie ßufunft ber. fo gemalten, mit SISpljalt überrcid) gefätttgten, SMlber

nur jiemlid) trübe SluSfidjtcn erroeden fann. £cfto unbebingter mag man fid)

an bem Sßilbnifj feineS fdjönen blcnten ftnaben in ganzer ©eftalt er*

freuen. — Unter ben SDiündjencrn erntet faum ein Slnberer fo ungeteilte

entl)ufiaftifd)c Slnerfcnmmg »on allen Seiten unb mit fo uoHcm 9ced)t als

ber etft feit einem 3al>r aufgetretene ©lauS 2Keöer. ©ein 93ilb w ^luS

einem Söeguinenflofter" fann man ofjnc ^ßaxteilid)feit unb Voreingenommen^

l)eit mit beftem ©emiffen als eine ber ebelften perlen moberner Malerei auf

ber ganzen «uSftellung preifen Gr giebt barin feinen jungen GoHegen

uon ber Dorgefd)ri1tenften Ucbcracugung golbene praftifa^e i'e^ren. ^er f)öd)flc

©rab bollenbeter ^aturroa^rr)eit oerträgt fid), rote er barin jeigt, uoraüglid)

mit bem Langel abfd)recfcnbcr, mibriger ^äfelidjfeit mit einer jugleidi
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bestimmten unb roeid) öerfömeljenben Tec^nif unb innig fjarmonifdjer tvofyU

tljuenbcr garbe, mit plaftifd)cr $örperlid)feit aller ©egenftänbe unb perfpec*

tiuifdjer Vertiefung bcS ffiaumeS. £a3 *8ilb ^eigt eine ©efcllfd)aft uon

älteren unb jüngeren 93eguiuen, Tonnen unb sJfooi$en, in einem, burd) bic

breiten fünfter im £jintcigrunb beleuchteten SUoftergemad) um einen Xifd)

Perfammelt, mit 9?äf)arbeit bcfd)aftigt, beisammen fifcenb. 3" einem Sieben*

räum fietjt man burd) bie offene £f)ür eine anbere 9lonuc Pon (i^rem

©ange Pom 9Jcarftc f)cimfef)ren; jenfeitS beS £>ofe§ ein niebereS ©ebaubc

mit rotfyem 3^9e^bnd). 2c|jtere3 bringt bie einzige, roenn and) immer nodj

fein abgebämpftc, roärmcvc 9?ote in ben allgemeinen ftlbrigfüfjlen Ofarbenfiau-j

bc§ 53ilbe§, ber fid} allein au§ bem 931au ber Söeguinenfleiber, bem SBctfj

ber breiten fragen unb grofjen Rauben unb ber Pon ben Tonnen unb

92ot>f$en genähten l'cinroanb, bem ©rau ber Söänbe, bem matten Söraun ber

fielen unb beS £ifdje§ unb ben milbeu Üocaltönen ber gan$ befchatteten

©efid)tcr unb £>änbe combinirt. XieS SO?eiftermerf bei? jungen ßünftlcr«

barf fid) breift benen eincS bc $oogt)c unb Pau ber Üfteer an bie Seite fteHen.

GS fjat Por ifjnen fogar nod) etroaö oorauS: ben 9teid)tl)um unb bie Sieben*«

roürbigfeit be§ inbioibueflen SluSbrucfS unb ber QTjarafteriftif all biefer bem

Scben mit feinftem 23eobad)terblirf abgelaugten ©efirf)ter.

Sie ganj allgemeine SBirfunfl biefeS ©emälbeS ift einmal roieber

ein überjeugenber 33croci* bafür, bafe e$ roirflid) in ber SKalcrei nidjt

immer „ber große ©cgenftanb" unb audj nidjt ber „©ebanfenreidjtfmm*

ift, benen ein 2£erf berfelbcn feine Söebeutung unb feinen Ginbrucf

bonft. — £f)umann§ altgermanifajer Xriumpfjjug einpS blonben bärtigen

Sieger^ (be3 Slrminiu*?) mit feinen römifdjen befangenen läjjt trot> ber ©röfie

ber 53ilbfläd)c, trofc feiner afabemifd) correcten 3«icf)nung unb fcineS fogcnanntcu

„nationalen ©eljaltS" auef) ben beftgefinnten ©crmaiieu füljl bi$ an'S £>cr$

Ijinan. !Jn ©ebl)arbt§ „'Job ber Virginia" roirb man roenigften» ergriffen

Pon ber energifdjen ätl aljrt)cit be§ Hu$brucfi8 ber beteiligten ©eftalten, be*

SSaterft, ber fein eigene^ Cpfcr in bie ?lrmc fd)liefu" unb ben Stuß auf bie

Stirn ber Sterbenben brüeft, unb ber £ocf)ter, bie im Xobe faft mit baut«

barem Sädjetn $u ifjrcn graufamen Vefcfyütyer unb Grrettcr aufblicft.

$afobibc3, beS griedjifdjen SDJündjenerS, „Tob ber föreufa," bic fid) in ber

StcrbenSqual auf bem fd)iinmcrnben 3Warmorboben roäfyt, ift ba§ Vcftrebcn,

jene Söaljrljcit unb (£f)rlirf)fcit bc§ SluSbrucfS ber 3Ü9e un0 Der ©croegungen,

mit Slbel unb ©röf?e ber Sinicnfüljrung 511 geroinnen, nid)t erfolglos geblieben.

9lbcr ganj anberö nod) ift biefer glücflid) begabte ftünftler in feinem roaljrrn

Glement unb erreidjt erc^, ju intereffiren in folgen anfprud)§loferenSc^öpf»»gen,

roie ber t»on iljm ausgeftclltc ßopf cincy lac^enbcn Straftenjungen, unb in

jenem SMlbe „Meine Reiben", bas^ebero^nc Unterfd)ieb bcö ©efd)inacf3 unb bet

fiiuftlerifdjcn Öilbung mit gleidjcr Sreube unb gleid) inniger 33efriebiguug

betrautet: bie ©ronmutter, bie ifjrem fleinen Gnfela^en ben erften Cfjning

burd) ba§ Cbvlod) bo^rt. ^stu Jon bat biefe ©nippe lebensgroßer änic*
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figuren bic SSurfjt, bie tiefe, leudjtenbc Sraft imb ben (Srfjmel* eine** guten

alten 93ilbes\ S?ou unübertrefflicher liebenämürbiger l'cbenSmahrhcit ift bie

Spröde ber 3üge be3 ©efidjteö- ber bebrillten gutmütigen Otiten tntb be$

an iijxe ftitttt fid) fehmiegenben prächtigen flehten Sorfenft»pfe» , bei- ftd) fo

gern ber Cperatum entzöge unb fjafb meinenb halb lacfjcnb mit ben Qfittbdjen

bie, eifrig nn bem fdjmicrigen Söerf arbeitenben, alten mutigen ginger ber

Ükojjmama abrocfjrt. 3n feinem Öenrc sahlt ba$ äöerf 51t ben üollfommcnften

ber HuSfteUimg. — Gin fltmmungSöotleS, gcfd)id)tlid)c3 Söilb Don fühner

unb origineller Gompofition ift grenf ®ird)bnd)$" „£)er$og Gljrtftoph auf

bem Sd)lad)tfelbe an ber 2cia)c bc$ legten 2lben§berger» tjaltenb". ©on
bem nod) leudjtenbcn ^immcl in beginnenber yibcnbb'immerung beben fid)

bie ©eftaltcn bc§ geljarnifd)ten ^jcr$og§, feinet KoffeS unb ber jur

£n>bc, auf ber er fo fiege*ftol$ üor feineu (Gegner 2etd)cn fjält, aus"

ber Siefc im ÜUiittcIgrunb heranreitenben Begleiter al$ ungemein intereffant

gezeichnete bunflerc Silhouetten ab. — Gin fct)öiie§ latent, unb eine früt)

erlangte, feltene Üieife in ber £>anbt)abung ber fünftlerifdjcn £arftcllung£*

mittel beroeift ber junge Sftünctjencr SDialer .fterterid) in feinem figuren*

reidjen ^öilbc: „Xie aufftänbifdjcn S3auern $tt)ingen bie ©räfiu ©eften*

bürg, fie 5U bebienen". Xie SStlbljeit, bie S&üftfjcit, bic blutbürftige ©rau=

famteit unb ber grimmige ,"pumor jener $ügclIofen 93anben, bie „mit beS

S?erbred)en3 S^utl) unb bc3 Glcnb»" fid) gegen itjte Reiniger erhoben haben

unb !in bereu erbarmung*lofer Slkrnic&tung fchfoelgcn, ift tjtcr mit einer

roaf)rf)oft parfenbeu Gncrgic in ben ©eftalten unb ©cfidjtcrit btefeS bietjt ge*

brängten fträul»" lärmenber, brüllcnber, ärdjcnber, bercaffneter SJaucni jur

•?tnfd)auung gebracht. 9Hd)t mtnber treffenb ift ber änfkrfte ©cgeitfafc baju,

bic ftolje 9hfignation einer eblen grauennatur, bie ftummc 33erad)tung ber

fie umbrängenben (Gemeinheit in ber ©eftalt ber üornefjmen Xante uertorpert.

vocld)e ungebeugten ©angeS ben SDcorbbrennern bie <2cl)üffcl mit bampfenber

©peife aufträgt. — Mäuber in SDiiindjcu malte in einem nid)t minber

figurenreittjen, unb ebenfalls
1

in fleiuerem SPtafeftaDc gehaltenen, 93ilbe eine

ruhmoolle Gpifobe au» bem Sebcn bes" giofeen fturfitifteu: „£>ie Ueber-

gabe S^arfdjau»" an ilm, ben (Sieger in ber großen Schlacht bei ber

polntfdjcn ^anptftabt in ben ^ulitagen 1G5G. £cr Vorgang gab bem

SJialer, ber fid) tum jcfjcr mit Vorliebe mit jrnem friegeriferjen 3n^r;

bunbert befd)äftigtc, rotllfommenc Gelegenheit, berartige <Stubtcn in ber

Tarftellung ber branbenburgtfdjen
, fdjrocbtfchett , polnifcrjcn gelbhencn,

ihres" ganzen ^ruppenmefenä, ber £ffi,ycre, <£olbaten, ^ferbe unb öc*

fdjü^e ausgiebig 311 bermerthen. Gr fdjilbert glaubhaft unb lebenbtg ol)ne

tl)eatralifd)en Söcigcfctjmacf , Perftet)t feine gefd)id)tlid)en ^crjünltcrjfeiten ent-

fpredjenb ju inbioibualifiren ; aber uidjt tu gleidjem Sftaafjc ein fo complicirte^

föauje r-or einer gemiffeu 3erfplitlerung unb Unruhe in ber Gompofttton, in

ber Üotalmirfung unb im Xon §u betoal)ren. ^ie neuefte naterlänbifdje ©c*

fliehte hat für nur feljr menige fceutfcfje Silber biefer SlueftcUung bie ©egetf
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ftänbe gegeben, gaber bu £aur8 foloffaleä ©emälbe, bie SSürttemberger

bei (Xfyampignt), ben ^arf gegen bie anbringenben fvanjüfifcf)en Steigen Der*

tljeibigenb, ift längft fcfjcm burd) feine ttuSfteQung in Söerlin befannt. GS
ift eine ungefcf)meicf)elte

, aufrichtig luafjre Skrljerrücrmng ber brauen 2anb£*

leutc beS genialen ftttnjttert, in lucldjer ba§ eigenfte ©efen biefer tapferen

Gruppen, tt)r jäfjer auäbauernber SDiutt) unb iljr befonberer militairifcfjer

(£f)ic im geuergeferfjt, jur treuen Sarftellung gelangt, tuie e3 fi(f) bei jeber

Gelegenheit im ijelbe unb ^nmal in jenen blutigen Tecembertagen üor

^artö fo glän$enb betätigte. 2Kit robufter malerifdjer Kraft finb bie

lebensgroßen grauen ©cftalten ^aufgearbeitet unb ift bie ganje weite 33ilb»

fläche beljanbelt.

(6d>lu& folgt.)
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ic in biefem ^efte enthaltene Dtobefle ift bie Icfcte Arbeit, ift ber

3cf)tt)anenfang Sebin (Schildings gemefen; am borgen beS

31. ^luguft — fed)8 Xagc bor feinem 69. (Geburtstag (geboren

6. ©ept. 1814) — f)at ber Xob ifjrem SÖerfaffer, nadjbcm et

Dicr^ig 3al)re lang ber Sicbling ber beutfd)en Sefetüelt gemefen mar, bie

fleißige, nie ermübenbe Sebcr auS ber £>anb genommen; ber reiche Duell

bicfjtetifdjer (SrfinbungSgabe , ber langer als ein 2Kenfd)enalter hinburd) fo

biele $erjen }u erfreuen unb ju ergeben bermod)te, ift für immer berfiegt

unb mit ber Grabung: „SRärtyrer ober 23erbred)er?
M

, bie baS borliegenbe

SRonats^eft bon „Morb unb ©üb" beröffentlicht, ift bie lange 9teil)e jener

Schöpfungen abgefd)toffcn, bie Scbin <3d)ütfing für immer feinen ^lafe unter

ben bebeutenbften $omanbid)tern, bie Xeutfchlanb bis ^eute fein eigen genannt

hat, fid)crn merben.

Xie Beliebtheit unb ©unft, bereu ber SÖerftorbene fo lange 3at)*e öon

Seiten beS ^ublifumS genoß, mar feine Sadje ber Söfobe, bie ja aud) noct)

niemals fo große ßciträume überbauert fjat, fonbern mar auf bie (Etfenntniß

fel)r pofitiber SBorjügc gegrünbet, 511 benen mir bor Willem bie unerf<f)üpf(id)e

ftunft beS XicrjterS, burd) fpannenbe, feltfame, oft aud) abenteuerliche 23er*

micfclungcn ju unterhalten, feinen gefunben, fräftigen SRcaliSmuS, ben marmen

Patriotismus, ber an fo bieten fünften fetner SScrfe leuchtenb tjerborbridjt,

unb feine Gorrectljeit in ßleganj ber ftoxm jaulen, bie, mie im Seben, it)m

auch -am ©chreibtifd) immer eigen mar, unb bie mir um fo hüÜer fei^ä^cn

merben, je mehr fie, mie befannt, in unfrer hantigen Siteratur nachgerabc

$ur äußerften (Seltenheit 51t merben anfängt.

©in JbpuS für bie ©djütfing'fche 9?obeHe in ihrer beften ßeit — benn

eS ift ja fclbftberftänblich , baß bei einem fo fruchtbaren unb bielfdjaffenbcn
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Xtc^tev, lüic Sdjücfing mar, nitf)t alle SSerfc gleid)h)ertljig fein fönnen —
mar mir immer bie (£-r$äi)lung : „Tic Sdjmcfter", in roeldjcr alle jene

vortrefflichen (rigenfdjaften auf ba£ funftbollfte nnb glücflidjfie bereinigt fmb,

in roeldjer bom f)iftoriicf)en §intcrgrunb, ben ber £id)ter audj fünft fo fel)r

bcüorjngte, bie fpanneube Säbel fid) gefdu'cft loölbft, mit überrafdjenber

Beübung abfd^licfjt nnb in if>rer Darfteflung ganj bon ben golbenen 3rü^«

lichtem jenes" gra5iüfeften £ntmor3 burct)Ieuct)tet ift, ber bem Xid)ter fo $in*

reifjenb 51t (Gebote ftcfjen fonnte.

ü>on feinen erften grofjen Stomanen an, bie fid) im ßanbe feiner ©eburt,

auf ber rotljen (hbc, ober an ben Ufern be» 9H)ein§ abfpielen, unb in benen

er bereits?, roie in aflen fpätereu Arbeiten, feine fcfjarfe Seobad)tung*gabe,

fein reidjeS XarftcüungSbermogcn unb feine ©efd)icfltd)feit in geiftreicfjer,

eleganter Dialogführung Doli betüäfjrte, bi£ ju feinem „£utf)er in 9iom" unb

feinen legten £id)tungen nod) ift Sdjücfing ben grouen ^bcen beS %a[)i*

fmnbert*, bem Eienft ber greifjeit unb be§ gortfdjritte gegenüber ber ftirct)e,

tote btm Staat, 511 fünften ber Wülfer unb be$ einjelncn 3nbibibuum3 treu

geblieben. SSie er ba» SJolf auö ben Umfd)linguugen be3 feubateu Staates

ober ber allein feligmadjenben ^apftfirtfje ju sietjen fucfjt, fo mül)t er ftd),

ba3 Snbioibuum bon bem Sanne laftenber Srabition. bon ber „Söebormunbuug

ber gomilie unb bci5 StanbeS" 511 befreien, unb biefen teueren mieber bon

feiner „eigenen Tyrannei unb StbgefdjloffenTjeit". 2i*o aber ibealc Slufprüctje

auf üHücf unb £eben an ber raufjeren, unerbittlidjen 3Sirflid)fcit ju fajeiteru

brauen, fliegt er ben (iinjelnen menigftenS $ur Serföljnung mit fid) unb ber

S^elt 51t leiten. SDtitteu in ber lebhaften Sarftettung foldjer ßonflicte, mitten

in bieieu farbig aufgeroÜteu Silbern aus" ber Vergangenheit ober ber öcgen-

matt, au» alten geljeimniBboflen Sd)löffern ober mobernen, parfüm buftenben

Salon» gelingt it)m unftreitig am Stdjeiften bie Sdtjilberung beö Ijoct) =

conferbatiben, oft barof altfränfifdjen SlbclÄ in SSeftfalcu; t)tev finbet er

ftetd Gelegenheit 511 immer neuer Gntfaltuug feinet lieben&oürbigen .(minor?,

toatyrenb er es" jugleid) mofjl berfteljt, neben biefe tuurmjerfreffenen "2lbel^

gefO)Iecrjter ben fnorrigen, biebem iöaueiu inmitten feiner an poetifdjen

Xetailjiigen fo reidien meflfälifdjen £>cimatlj roirfungsboll aU ben treuen

Sofjn alter guter Sitten l)in$uftetten.

28ar Sdjücfing fclbft bod) ber äd)te ÜBeftfale, ber äcr)te Solm feiner

.fteimatt), bie fcfjon bor ifjm butd) feine bon ilmt fo fjoä) bereite, nie ber*

geffene greunbin Slnnette bon Srofic^ütefjoff im Siebe fo poetifd) berfjerr*

lidjt toorben mar, unb in bie eS if)u bon feinen mannigfaltigen, meift bte

und) ftom ober Neapel au<?gebef)nten SSinterjügen für ben Sommer immer

mieber mit treuer ©emormfjcit 5urücf$og. Tort, auf feinem alten $erreufifr

in Saffenberg bei fünfter, brachte er, umvaufdjt bon f^roipfclligen,

bliitfjenbuftigen Sinben, in fricblidjfter 3bt)üe Sommer um Sommer $01,

nur fid), feiner 5lrbeit unb feinen itinbern Icbcnb, bie mit ber aufmachienben

Gnfelfdjaar ben bäterlidjcn .^erb regclmafjig ju befudjen famen.
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Seitbem er mm bem harten Schlag betroffen morben War, feine öortreff*

licfu? 8rau Suife, geb. ü. ©all, bie bichterifcf) gleichfalls Ijöchft bebeutenb ange*

legt war, fc^on frülj 5U Oerlieren, oerbrachte er ben SSinter meift in großen

©tobten. ©r t)at obwedjfelnb in SBien, in SBcrlin gelebt, ober bodj am

ttebften unb öfterften in SWoni, ba§ it)m mit jebem 3at)re teurer unb beffeu

Söefucf) if)m mit jebem SSinter unentbehrlicher gemorben mar. SRidjt allein

bem ftünftler, bem ©efchidjtSfrcunb unb dichter — er ho&tc bic ®älte be3

bcutfdjen SSiinterS unb mar nid)t el)er jur 9iücffehr über bic Sllpcn ju be*

wegen, alä bi§ bte Sonne auch §xn m H QlI$» SSJalb unb gelb tüchtig ein*

geheilt hatte. 2öie begreiflich, ruhte ihm auch QUf biefen Reifen bic Arbeit

nicht, ©r hatte im Saufe ber 3>ahte jein Talent fid) fo bienftbar gemacht,

bafj er, roo er auch fein Qtlt aufgefd)lagen h flben mochte, fofort mieber bie

unterbrochene Arbeit aufnehmen fonnte. Arbeit galt ihm aI3 ber normale

3uftanb be$ Sttenfchcn unb er ^atte eS gelernt, bie ,,^3oefte ju commanbiren".

(Sr arbeitete unb fchrieb jeben Vormittag. 3<h hatte fym »ä^renb eine3

langen ßufammenlebenS mit it)m in SRom mit allen Hilfsmitteln ber

Ueberrebuug auch nicht ein einziges 2)c*al biefer ©cmotniheit abmenbig

machen fönnen. 9Jic^t ber I)crrlt(^ftc grühlingSjaubcr öermod)te ihn

— Vormittag« — au$ feiner SlrbcitäscUe unb öon feinem Schreib*

tifefj megjulocfen, auf welkem immer aufgeschlagen ba3 9Jcanufcript

unb baneben baS biete ©oneeptbuef) mit bunberten oon rafch notirien

Stoffen, 9)Jotioen unb ©ntwürfen lag. $ie SDiittagSjcit , ber 9tad)*

mittag, ber Slbenb gehörten bann ben greunben, ber Scctüre, bem Spanier*

gang, ber üöUigen Siuhe. 23aren auch °'e Slnfpriichc, bic er anS Öebcn

machte, burchfcfmitilich gering, fo öcrftanb er eä boch öortrefflich, ba

unb bort bie Cuelleu aufjufinben, roo ein guter, feuriger SScin rann. $ln

biefem fich ju laben, in ©cfeüfdjaft einiger meniger greunbe, mar ihm ber

größte ®enufj. $ier, im [leinen Greife, entfaltete er alle bie trefflichen

Gigenfchaften feineS Q&eifteS unb feincS ^»erjenS, bie ihm fo rafch bie Siebe

unb Sßerehruira, Miller gemannen, bic ihm näher traten. Sin folgen Slbenben

mar er Doli geiftiger SöeWeglichfeit, fchlagfertig, jebem guten ©infall geneigt,

öoll foftlichen £)urnor§ unb immer bereit, au3 bem reichen Schafte feiner (Er*

lebniffe unb ^Begegnungen 5U erzählen, ©r fprad) fehr gut, correct, anfehau*

lieh, fliegen*. Slttan hörte ilnn mit Vergnügen $u. ©ine immer forgfältig

gepflegte Seetüre auf allen (Gebieten be$ SBiffen«, eine lücfenlofe Söilbung,

ein eminente« ©ebächtnifj famen ihm babei mof)l ju ftatten. (9rofjc ©efell*

fchaften liebte er nicht, er hatte nicht baS Sßebürfnifj, mit fielen umjugehen.

©r mar mählerifch in feinem $erfer)r unb, fo höflich unb meltmännifch fonft

feine 2?crfdeformen maren, fonnte er boch 9a,1 5 «tonige Ütüftigfeit"

be§ SSeftfalen feigen, wenn e§ iljm bnrauf anfam, oufbringIict)e ober unbe*

queme 9)Zenfchen ftch fernzuhalten. S)afür liebte er ben SHerfehr mit geift-

Döllen grauen. SUn ber heißen Siteratur gefiel ihm SMcleS nid)t unb

fonnte ihm bei ber geiftigen Sßornehmheit unb bei ber oollcnbeten Urbanität

Slorb unb Süb. XXVI. 7<J. 10
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feinet SSefcnS ni^t MeS gefallen. Slber barüber fcher^te er in guten

©tunben unb meinte, fold)e „UebergangSftabien" müfcten ertragen iberben.

SSenn er, mag ihm aber, tute e$ fctjien, feiten bequem mar, feinen äußeren

3Kenfdjen falonmäfjig ^ergefteüt t)otte, glid) er in feiner eleganten, fcr)lanfen

(£rfdjeinung einem Slriftofraten au£ ber alten ©dmle. £>en fchmalen, fein

mobellirten $opf trug er beim ©eljen unb Sprechen meift ein menig bor=

gebeugi-. äJcerfroürbig maren immer feine blauen klugen, bie, tbäfrrenb

ben SJcunb in ber Unterhaltung gern ein berbinblid)e§ Säbeln umfpielte, bon

einem ©lanje erftrafjlten, mie er mof)! feiten gefefjen mirb, unb ber buret)

ben fcf)alff)aftcn Quq, ber fie ^äufig uiublifcte, nodj gefteigert mürbe. Sd)

^abe mid) babet oft an Sreiligratl)§ berühmtes, an ©dutding gerichtetes ©e*

bid)t: „'Sie SRofe" erinnert, in bem eS befanntlid) r)et^t

:

9JJ ir gegenüber träumenb fafj £et»in,

9ttein ftreunb Seoin mit ben Öe^enfteraugett.

©cltfam! 3cf) ^a^c *aum ie f° ^arc' f^arf burct)bringenbe Slugcn ge*

fefjen, mie bie (Schüttings. Slbcr biefleietjt berftanben fie in jenen Xagen ber

^ugenb, benen baS t$reiligrath'fd)e ©ebietjt feine (SSniftecjung öerbanft, träum*

hafter unb gefpenftifdjer brein ju fehen. $a§ erinnert mich an eine Heine

Segebenheit auS ber Qeit meiner erften Begegnung mit ©c|üding, bor

jman^ig 3ahren » in Mönchen. 3^h brachte ben Slbenb bei ihm auf feinem

ßimmer ju, in (SefeÜfcrjaft feines älteren ©otjneS unb feiner beiben Töchter.

$>aS ©efprädj fam auf feine oft gerühmte unb belobte Stunft, h^imathüche

©efpenftergefchidjten fo fctjön ju erjagen, baf$ ftch and) ber Ungläubigfte

nicht bcS ©rufclnS entfchlagen fönne, unb er folgte gern meiner Söitte,

mir eine Sßrobe biefer Stunft ju geben. 3dj fe§e c$ noct). nrie behaglich er

fict) erft auf bem ©oplja auSftrecfte, mie er — unter bem SSormanb, baS

Sicht blenbe ihn in biefer Sage ju fehr, ben 2>oer)t ber Sampe mehr als

halb einbrehte, bafc baS 3immer Qon$ in geheimnifeboHeS Dämmerlicht

gehüllt mar, unb mie er nun begann. 2aufd)enb fafjen mir (jiet tytum,

mir maren SUIe jung, facht unb fachte fam baS ©rufein über und, baS fo

her^beflemmenb unb boct) fo fcr)ön mar, unb eS ging unS, mie greiligrath

in feinem ®ebicr)t erzählt:

ma$ in ber SB ruft if;m fd)Iicf,

©r ttKilt' e* mit; itt) fnfo mie fefigemauert

;

Unb bei (iJcfdjidjten nmnberbar unb tief,

SfcjQib igtunb
f

auf Stunbe rafd) uon unä Derfcfjauert.

@S lag in ben fpuffjaften @efRichten, mie fie ©djücfing borjutragen

roufjte, ein gcheimnifeboHer Sßann, ber ben 3ur)örer gar nicht bahin fommen

liefe, nach ber Söafjrheit ober ©laubmürbigfeit bcS erzählten ju fragen.

3m ©egentheil, ber übermältigenbe ©inbruef mar: fo, mie bie ©efchict)te

erjäljlt mürbe, mar fie mafvr, mufete fie marjr fein, unb menn ber Ch^ähler

nicht felbft an fte unb ihre SSahrljaftigfeit geglaubt hätte, fyättc er fie

nicht in biefer besmingenben SBetfe, bie — für ben Slugenblicf menigftenS —
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nid)t bem ©Rotten eines ©crnpelS föaum ließ, erjagen fönnen. 9?ad) Pielen

Sohren, als mir in 9tom einft mieber in «einem, oertrautem Greife bei-

sammen fafcen, erinnerte id) ifm an jenen SRüna^ener Slbenb unb mieber

fanb er fid) bereit jum Qxfityen — bieSmal, oljne ben $)odjt ber Sampe

Ijerunterjubreljen. Hber er §atte faum begonnen, ba mürbe er jerftreut,

unterbrad) fid) unb fprang ptöfclid) mit ben ©orten auf: „(58 ift 9lid)tS

meljr mit ben alten ©efd)id)ten. 2>ie 2Renfdjen finb ju Perftänbig gemorben —
id) erjage fie nid)t me^r." Unb in ber $ljat mar er nia^t meljr ju be*

wegen. $atte er felbft ben ©tauben baran öerloren?

Slud) auf li)rifd)em ©ebiet fjat fict) ©djütfing in jungen Saften ber*

fud)t — mit menig ©lud. lieber ben feiner Qeit bei Cotta erfdjienenen

93anb „©ebidjte" oerftanb er fpäter felbft mit Weiterer Ironie ju fdjerjen.

Slm Crrften gelungen erfd)einen barin bie erjöfjlenben Anläufe unb bie

SÖaHabe „£er 93üfjenbe" oerbiente mofjl, burd) 9lufnaljme in eine unferer

Dielen 2fntf)ologien ber S3ergeffenf)eit entriffen ju werben.

$1I§ id) im Porigen ^aljre SePin ©djüding jum legten WlaU fal), in

SBerlin, fanb id) itm fräftiger unb frifdjer, benn fonft. (Sr (jörte ba$ mit

greuben Pon mir unb mar Poll Pon fd)riftftetlerifd)en planen, bid)terifd)en

©ntroürfen. 9?od) für oiele %a$xc glaubte er, unb mir Sitte mit iljm, e$

fid) beftimmt, im 2id)te ber ©onnc manbeln, feine gabulirfunft pflegen ju

tonnen. 9hm rufyt ber SBortrcfftictje fdjon tief im Tuntel ber emigen 9kd)t,

in bie fein SBort ber Siebe, ber ©erefjrung, ber $anfbarfeit me$r bringt —
aber maS fein bemeglid)er ©eift <Sd)öne3 fd)uf, mirb bem beutfa^en SBolfe

nod) lange 3al)rc ein Duett ber greube, ber Gr^olung unb be§ ©enuffe«

fein. G8 ift ein reidjer <Sd)afe, ben ber $id)ter iljm f)interlaffen fjat. (Sine

eble, tiebenSmürbige 9?atur marb mit iljm ju ©rabc getragen, einer jener

bornetjmeren Vertreter bcS ©(^rtftftellerftanbeS, mie ftc leiber fjeute bei un«

immer feltener merben.

10*
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$Hc oben, lautet ber Xitel eine« neuen ^radttmcrfeS , bn$ binnen Äuiym wobl

in fämmtlidjen Vudihanblungcn aufliegen tuirb: benn v?Ulc8 fdicint ihm einen glänzen;

ben Grfolg 51t loeiffagen. Gin freuublidjer Zufall bat ed gewollt, baft mir fdion uot

bem ^eitpuuftc ber eigcntlidjen 3$ertfffcntlid)ung Don biefem 5Jud)c (£iniid)t nebmen

buvften uub einige feiner ^Uuftrntioneu gum Wbbntrfc bringen tonnen.

Gtlidje SJkbcnfen feien glcid) oortueg geäußert. 'Senn ffiXftt man erft auf, wa$
man lobenswert!) gefuuben hat, unb binft am 8d)Iuffc mit einer (Jinwenbung nodi. fo

ertiält biefe burd) ihr 9?ad)flingcn einen unberechenbaren Wadtbrutf.

ttnfet .^aupteiiuuanb gcljt gegen bie &>al)l bei? 2torfc*. Wemftnb tonn bic

Gljrc ber Slluftrimug ftcinridi .freine berjlid)er gönnen, bem Cnrifer ber 3"(Knb f fo

lange cd überhaupt eine beutfebe 3ug™b giebr. ?lber ba8 5*ud) ber Sieber ift für

bie 3;lluftrirung wenig geeignet. SS ift bafür wirflieb „fyrtfbcr Stoff*, föngdne ber

Öebidjte forbent ben Stift formlidi herauf, bic meiften aber, in ihrem uerfdniummen

ben Gefühle, in ihrer uerflingenben 'äWclobif, ihrer häufig rein fprad)lid)en S&irfung

fillb burd)onS unbilblid). .freiueä SMditungeu ftnb >vic bic (Moctbcä in ttngcwöbn--

lidjem QJrabe muufalifd); unb cS ift ein alter (h'fabruugäfa^, bafj in ben meiften
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fallen, wo ber (Somponift bingeriffen wirb, ber 3cidjner ruhig bleibt, baß für foldjeu

SluSbrud nid)t bloS „öebanfen", fonbevn auch. formen „ju fern fteben".

GS fommt nod) ein onberer $unft bin^u, ber allcrbingS uieUcid)t nur bem gan$

flar wirb, ber bie SMättcr biefer Ausgabe fclbft überfliegt. 2*a ift ber Xcrt halb

eiufad) unter einanber georbnet, balb fiub bie ©cbidjte gemiffermaßen „gebrodjen"

unb je jroei (Strophe in eine JHcihc gcftcllt. 9J?an fief>t : cS bat ftd) hier barum ge*

fjanbclt, mit einem gegebenen JHaum auSaufommen unb ämifdjcn SMlb unb Xcrt

einigermaßen angemeffene SBcrbältniffc bcrjuftellcn. 3>aS ift beinahe {Rccbcnarbcit

:

überall ficht ber Üölid bcS Äunbigen bie Xhätigfeit beS SJZctteurS, ber ben 55rud auf

bie einzelnen Seiten ücrtheilt. 9Kand)mal wollen uns übrigens bie Grgebniffc biefer

Xhätigfeit burd)auS nidit behagen. $a mir inbeß ehrlich, überzeugt unb, baß ber Scr*

leger ben gcfdjmadoollftcn SJicttcur befchäf rigt jhat, ben er gewinnen founte, boefc wollen

roir barauf nidjt beftchen, fonberu einfad) annehmen, baß hier unübcrroinblidjc Sdjroicrig*

feiten vorlagen, benen bie Wnfchnlidjfeit jum Opfer gebradjt Werben mußte. X od) —
offen geftanben: — unS wiberftrebt cS, einen 3>id)ter Don $>cincS Schlage in feinem

r)crrlid)ften SScrfc bem öcfdjmacfc eines SWcttcurS preisgegeben $u feben, baß

ber Ciubrud, ben fein OJebidjt mad)t, uon ber Sänge bcS SMnbfabcnS abhängt,

ben biefer juft nod) in ber $anb bat.

Unb in ber Xljat hat bicfeS Verfahren hier ju (frfcheinungen geführt — wegen

bereu wir niemanben anflogen wollen, weil roir nidjt fcftfteüen ttmncn, wer als ber

eigentliche Urheber bie Scrautwortung trägt — gegen bie wir aber ernfte Söcbenfen

nidjt unterbrüden lönnen.

©S ift entfdjiebeu unerlaubt — um nidjt mcljr ju fogen — wenn ein neuerer

Herausgeber ftd) herausnimmt, in ber ?lnorbnung bc8 93ud)cS ber Sicher Um*
Stellungen t>or$uncljmen. Heine felbft Ijat brcimal, »ieUcidjt gar oiermal bic Samm*
itng einer genauen 35urdjfid)t unterjogen — jeber fanu fid) baoon überzeugen, ber

ftd) bie s2Kühe geben will, bie große Hamburger (MefammtauSgabc nadjflufdjlagcu.

Unb $cinc, ber ein Arbeiter üon ungewtfhnlidjcr Sorgfalt war, Ijat an ber §Cnorbnung

ber erften Ausgabe nidjt mcljr gerührt. Sic ftc 'l)m öenügt hat, fo barf fte wohl

auch uns befriebigen. $ücr aber, in ber erften illuftrirten SCuSgabc fiub thatfädjlid)

Umftcllungen vorgenommen worben. $a unb bort ift ein OJebidjt bem «Wcttcur ju

lang ober ju fur$ gewefen, hat eS nidjt genau mit bem SBinbfaben geftimmt, unb er

hat eS einfadj au eine anbere Stelle gebradjt.

Hier ein Skifpicl! 3n ber echten SluSgabe folgen bic ©ebidjtc fo: „?ln Steine

fchnccwcißc Sdjultcr" — „CSS blafen bie blauen £mfarcn" _ „Habe audj in jungen

Sohren" — „«ift 2)u wirflid) mir fo feinblid)" — „Wdj bie klugen finb eS wieber" —
„Selten tjabt iljr mid) oerftanben" — „$odj bie Jcaftratcn flagtcn" — „9luf ben

Fällen SalamancaS" — „9M>en mir woljnt X>on Hcnriguej" — u.
f. w. 33ci Xifce

bagegen heißt eS: „Höbe aud) in jungen ^atjrcn" — „Wn Seine fdjneeweiße

Sdjultcr" — „öS blafen bie blauen .friifarcn" _ jty bic klugen finb eS wieber" —
„9luf ben Fällen SalamancaS" — „^eben mir loohnt 5)on $mriquej" — u. f. ro.

9Kan ficht: baS ftimmt fcincSWcgS miteinanber. 5lber oicüeidjt b^at ber fiefer bei

biefer trorfenen sJ(Cbcneinanbcrfctung gar uid)t bemerft, was nod) oicl wcfcntlidjer ift.

C£S fchlcn'jwci 2icber! SS feh.lt: „Selten habt iljr mid) oerftanbeu" — unb

,,$od) bic Äaftratcn flagtcn" — bic hat unS ber Metteur einfad) unterfdjlagen

!

«Iber eS fefjlcn nidjt nur bie beiben fleinen ©ebidjtdjcn, bic mir allein fdjon un»

gern oermijicn würben, oon benen löir ciueS WenigftcnS für einen Gbelftcin, wenn
aud) nicht reinften ©affcrS, galten: cS fehlen — l)öre cS funftlicbcnbeS 2)cutfd)lanb!

fjort cS oor KSem i^r, Äcnncr beö SJcrSbauS, bie ifjr gerabe in biefen 2)id)tungen

©unber unferer Soradjc erblirft habt — eS fehlen bic Sccbiibcr! SJeibc

Sammlungen! Cbne Ausnahme! 9iur baß ber Gpilog, unfdjulbig, als ob er feinen

Langel wüßte, ftatt ber jweiten nun baS ganjc 3?udj befd)licßt.
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DaS ift $u arg. dagegen bccft bie SJcrautiuortUdifett feines SRctteurS. (Sine Ciicfe

Don foldiem Umfange cntfdjulbigt nidjt 9?ad)läfugfeit ober Uuüerftanb cincS Crinjclnen.

Dafür ift bic ^öcrlagSfianblung fclber anjiitlagen. SBcnn man fief) einer foldien Skr*
ftümmclung fdjulbig weife, bann ift man nid)t bered)tigt, auf baö Titelblatt 3>a3 $ucb
ber fiieber bruden — unb gar nod) (Srfte illuftrirtc 9Tu§gabe. 9R8ge fte

bic einzige bleiben, wenn fic nid)t beffer fein fann. Daö ift nid)t meljr baö 93ud)

ber fiieber, benn bas Söcftc ift aufgefallen, eine ber gvofjartigften Didjtungcn, bic

imfer Saorbunbert iibcv&auyt fennt.

Slu«: fteiutid) fceuic» Säurt) brr Vit 5 er.

fieipiifl, «bolf li&e.

©euben mir uu3 bem 9Jüljmeu&n>crtb>n $u»

Unb rüf)mcnSlucrttj ift fonft cigeutltd) %üci an bem 35ud)c. Die gan^c 9(ueftattung

ift fdjtfn unb veid). iöcfonberö jufageub ift ber (Sinbanb; ein rotI)er Decfel, nidjt in

ber überbrüffigeu SSetfe mit ßtolb unb £d)tt)ar$, fonbern nur mit Ölolb bebrudt. Unb
jUuar in überaus Weiterer unb anmutiger 3cid)nung, meldje bie faft fyenfrfienb ge-

worbene 9tuSbifbung ardjiteftonifdjer 3Jtotiue üerfdjmäbt unb im Siatjmen einiger

Iräftiger Ouerftäbe SMätter unb ijcralbifdje Cüien äufammenfant. Das Buffer er;

innert mit Ok'fdjmad unb Q)lütf an bie Gmbänbe, roie fic in ben Dreißiger 3abren
üblid) gemefeu finb, entfprittjt nlfo rcd)t gut bem 3nl)alte bc* S3ud)eß. Rapier unb
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Erlief nnb ganj Dorjiiglid). 2)ic Sidjtbrücfc finb Don ^rurfmann auägefiifjrt, bic

£>oljfd)nittc oon tfaefeb-erg unb Ocrtel. SCufcerbem ermähnt ba« 9JIitarbeitcr=

tocr^eidmiR am (Snbc bc* ißanbeS, boft bie ^infograpbicn Don Wngercr unb öoefdjel

in SBicn bergeftellt roorben finb. Da* ift eine crfreultcfjc Offett^er^gleit — möge fie

äal)(reid)e <Had)afimung finben! Cft genug begegnet man — unb in Berten Don

Shlfl — fogenannien $oläfd)nitteu, bic Qeber, mer fid) barauf Dcrftcfjt, fofort für

flcrffige Binftmirfe erfennt. 35ie SSeriuedjfelung beiber $}e$eid)nungen fing frfjon an,

pani gebräudjtid) ju luerben. Unb bod) bat ber ^inlbrud rafd) eine Verbreitung unb

Söcbeutung, aud) eine Vit Don Äunfhoertb crreidjt, baft c* geit ift, i6n al* einen be=

fonberen ätoeig auf bem Baume ber grav^ifdjen fünfte an^uerfennen. Xie bier gc*

bradtfen 3)rurfc finb in jeber ^icljung IjcrDorragcub unb eine* $Ia$e8 in beut Söudic

nidit unioertfj.

Xue 3f'd)nungen rühren, wie febon ber Xitel fagt, auSnabmSfoö üon Xbumann
Jjer. Sßad) ben 3abre^ab.Ien, bie bicr unb ba auf ben flattern angegeben finb, fdjeint

feine 9trbeit baran fid) burd) bie Ickten beiben 3abrc binbuvdigejogen ju liaben.

?Iu8: ^einrtd) $cinc* 83ucf» btr ßicbtr.

Siftpjig, KDolf Xi$t.

9?ad) einer 9(cufjerung Xliumann* entwirft er biefe $etd)trttttg bes Wbeub* — nad)

9fbfd)lufe ber Xftätigfeit in ber grofjcn afabetnifd)en s28erf|tatt — im Äreife ber

<S einigen. v55 jft genjiffermafjen fein 9tu*ru[)en. „^u geioiffen ^atyren nürb man
geizig mit feiner &cit", meinte er. Unb bod) mad)cn bie bemeglidje GJeftalt, bic feften

ttirgeub* erfdjlaffcnben .Büge nod) burdjau* ben ßinbvurf be« 3ugenblid)en. $>öd)ftcn*,

bafj man au* feinen ftältdjcn auf bie 3 aI
)
re fd)liej?en mödjte. „-^offeutlid) fommeit

fic Dom Saasen" — roic ©uftau frreutag* Stbeltyeib fagt.

2öir ^aben fd)on oft bic Sricubc gehabt, Xfjumaun r)icv rühmen $u bürfen. Unb
jebcö neue Söerf feiner $>anb nehmen mir mit frifdjer Xfyeünabjnc entgegen. [£ne

rcidje £icbcn*unirbigfcit feine* latent*, bie reine, eblc ftorm jeidjucn ilm überall au*.

5Öie fo oicle unfrer beften geidjner ift er au* ber Sdjule Submig 3tid)tcr* fyerüors

gegangen. G* fott bamit nid)t eben gefagt fein, baß er gcrabc^u beffen Unterricht

flcnoiicu fjätte; mir finb nidjt in ber Sage, barüber ^eftimmte* ju behaupten. 9(ber

man braudjt nur feine älteren geidwungen an^ufebcu, um $u erfennen, mie tief er

beut ßinffuffe be* geliebten Sfltmciftcr* nu*gcfeftt gemefen ift. 9)?an fd)Iagc nur ein*
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mal btc (Erficrcr'fdK Sammlung beutfdicr SSoltelieber auf, wo ftaljlreidje Slluftroiione*

Don SRicrjtcr roie uon iljumanu neben einnnber fteljen. 3£er ben neueren £buntann

frifd) int t«cbnd)tnifie l)at, wirb grina überrafdn fein. ©3 ift eine KeljnfidjWt jmifcoen

jenen Reiben — jum 2$enucd)feln! 9iid)t nur baö Sleufierlicbe, aud) ba8 gfmiitfjlidir

Scfen fd)cint er bem Otiten abgefeljen ,}U baben. Ser mit fünftlerifebcm $übung$s
gange oertraut ift, weift, wa§ für ein erfreuliches 3c i ftlcn DöS De i einem jungen Stfmftler

ift. beutet minbeftenS auf reicfjc Begabung für baS ?leufeerlid)e. <S§ ift nidjt

nur unbillig, fonbern gefäbrlid), oon einem Anfänger mebj nlä Wadjab^ungSfobig feit

$u erwarten. Taft Ifmmann mebr befafc, baS I>at er in ber freigebt reidjlid) bewirken

Gr Ijat cntfd)iebcn fein eigen ÖJcfidjt, vflügt auf eigenem 91der. 3$ieu*eid)t, bafc er bier

unb ba fognr »ejfudjt bat, bie ©renken beffclEicix ju weit *u sieben. Ktat aud? baS

liegt in ber 9?atur jebeS töünftlcrS, ber nidjt aum .^anbmerfer werben mag. muß
reiben, faft erbittern, fid) immer wieberbolen $u Iwren: „Sie ebel! 3x<eld)c fdjöncn

ftraucnföpfe! Sie ibntlifd)!" u. bgl. SOTnu will ben Seilten jeigen, bafc man mehr

fein tonn al§ ebel unb ibljflifd). 3ft e$ bod) bem armen Sore (ber f)icr obne $cr*

gleid) genannt fein möge) fo au'? -Iperj gegangen, fid) immer ben größten Jilluflrator

unfercs Saljrbunbertä uennen $u Qttmt, bafj er bie legten 3 fil>lc £ebcn* fei«
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Seiumanb gar nid)t groft ficuug finbcu fornttc für feine Silber unb ftarb, nad)bcm
ihm als 2Jcalcr ber Grfolg ausgeblieben war. Sold) trüben 9(uSgang braudn Ibumann
freilid) nidjt *u fürd)ien: aud) als SHalcr fehlt ibm reidje Slnerfeunung nid)t.

Silbe« luenn, gegenüber jenem Streben bcS ÄünftlcrS iu'S $?citc, baS ^ublifum
nur feb> geneigt ift, biefeu burd) bie Sdjablone feines Urtbeils in eine gemiife

Ginfeitigfeit ju preffen, fo gefd)ief)t aud) baS in einem jriebe, ber bis gu einem Wrabc
gercttjtfertigt ift. ffann baS s}subhfum aud) nidjt bic Begabung überfeben, fo erfennt

eS bod) meift rid)tig, mo biefe fid) am 3Kftd)tigften unb am ©lürflidjften nufjert. Unb
fo mag eS aud) unb eftritten fein, bafj bic cblc Stühe Xfjumanu am heften fleibet.

3n bem 3htd)e ber Sieber finben fid) Stoffe bicferWatur nun in ^iille, 3^.

ftnabc unb Stfäbdjcn in ber Äifte, bic Äatfe locfenb — ju bem (Mcbid)tc: „Wein ffittb,

wir maren flinber" — ober ber gried)ifd)e Süngling, ber $>anb in .fraub mit bem
TOäbaVn im fegelgetriebcuen 9<ad)cn fifct, bic nadtc 3ßalbm)mvb>

(
bic fdjoucrnbcit

ftufecS $um ^ad)c h'tnabftcigt. $aS finb perlen unb jinb „ed)tc IbumannS". »eijcnb
in Grfinbung unb Ausführung finb aud) bic Ornamente, baS ÜHanfcnwcrf mit

QJrotcSfen, $)anS unbülrete, in benen uod) etwas oon ber alten 9iiri)ter'fd)cn '©eife

ftedt — ober bic SMumcnfträufte, ober bie Hutten in allcgorifdicr Ihätigteit — liebe

MuS: in tili) tfciitc« Ctict) bnr Siebte.

narfte, runbc tflügcljungcn, an benen man immer wieber fein Gebogen bat. Aber

$>cine ift, wie gefagt, „fpröbc" unb einige Ibcile feiner SMdjtuug enweifen fid) als un=

fefjmiegfam menigfienS für Itiumann — in eben bem ÜJrabe, als anberc fid) XlmroA"it

aupoifen. GS ift eine perfimlid)e unb ungercd)tc OiriOe, wenn uns bei ber ^etradjtuug

beS SPelfa^cr fofort ber Wcbanfc fam: „Sic mürbe $or6 baS aufgefaßt l)aben" —
unb wenn uns biefer SBelfajct !alt crfdjien. Aber befonberS bie % raumb Über
haben unS bei Xhumann nid)t red)t befriebigen wollen. SRit tat Xraumbilberu
ftcclt Jpctue nod) fo redtf tief in ber müfteften berliner Sdjaucrromantil — fdjmclgt

im ©efpenftigen, als ob aud) er beim Sd)reiben bic ftüftc in beu GiSfübcl gefterft

hätte, wie wcilanb ber Äammergerid)tS^Hatf) am Gk'nbarmcu>9?carft. 2)aS finb Stoffe,

bic Xfjumann gar nid)t „liegen" — wenn man ben Ausbrurf entfdjulbigen will —
fie wiberftreben feiner Haren "Natur, lucllcidjt fdjon feinem auSgcbilbcten ftormenfinnc.

3u einigen f)at er trofobem SBilbcr ge^eidjnct. $un — eS finb braue Arbeiten, fic

finb fogar befriebigenb — aber fjinrciijcub finb fic nid)t. häufig — unb baS ift unS

immer baö £icbftc — bat er fiel) mit einem über bic Überlegenheit eines foldjen

unfi)mpatf)ifd)cn Stoffes hinweggeholfen, mit einem Satijr, ber fdjclmifd) Blirfcnb einem

3)ubclfade JUogclaute auSvrefit, mit bem Xobtcnfovfe, ber in bic
s
£ritfd)c beißt, mit

bem GroS, ber bic Sufjnnr mit bem Pfeile fporitt — ober mit Slclmlidjem.

^ebaglid) hat eS unS aud) angefprodjen ba& Xbumaun bem («ewöbnlidjen,

Abgetretenen möglid)ft aus bem Scgc gd)t. 5)aS s
25>eib „mit golbeneu fiamme"

b,at er jwar, fdjetnt es, nirijt umgehen fönnen — aber eS ftcht an unfd)einbarem
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$fafee, unb baä „uuglüdfclige SScib — mit ihren Sbränen": baä befommen mir gar

nidjt su feljen. Staufen wir cd ihm! Dafür ^at er oft fonfr, wo niemanb eine SMlb;

wirfung uermutbet haben mürbe, eine foldje empfunben unb glüeflid) feftgebalten.

ift gerabe^u wunberbnr, wie er für bie reine Stimmung, für ba£, was bem 'Dc'ufiialifchen

fdjon $icmlid) nalje ftefjt, nod) SluSbrucl finbet. sJ?id)t eigentlid) im gefdiloffencn SMibe,

fonbern in aOegorifdier QJcftalt, im funftoollen £rnamente, mie c$ ber blafenleicfjten

Dichtung entipridtf. Unb liier entfaltet er allen feinen Siebrei.v SMefc Heine SMättcbcn

fann man nicht oft genug betradjten, um $u erfennen, in wie reiben Sichlern biefe

febime Begabung fpiclt.

3- $öMl i'oitfl. 3'" Sconnenämtlein. (Sine ©efrbid)te ffuö bem fünfzehnten 3abr;

hunbert. Stuttgart, 1883. «fbolf t\on^ u. Gomp. 170 8. 9t 1. 85.

&Hr uevbaufen bem SSerfaffer fdjon maudjc bübfdje öefdjidjte aud Sdjmabcn.

?lud) bie oorliegenbe murmelt in fdjwäbtfdjem iBoben, wo ber Grjählcr offenbar gut

^u $>aufc ift. 3)er oou einer Pilgerfahrt aus bem gelobten Sanb heimfehreube junge

(VJrnf uon Spenneberg wirb beim flaffiren bcöj^toifdjcn Wotbeuburg a. b. lauber unb
Stuttgart gelegenen Wonncnamtlcin« tfinblein üon ber bafielbe ßo^ unb fräftig wie ein

ftürft regierenben „
sDieiftcrin" ^Margaretha ooü Sift gefangen unb feilgehalten, nabc

ber ftraucnflaufe, in einem mächtigen Thurmgemad) — $ur Strafe bafiir, bafj er fie oor

fahren felbft einmal lieft ig bebrangt liattc, als er auf Befehl beä .^er^og ßberhnrb bed

jüngeren bas ftlouer, in bem fie mit Ruberen bamalsi häufte, angeblich, belagerte unb
beraubte. (Er mar ju jener 3ett oon beifter Siebe ^u ^Margarethe erfüllt, bie er fdjon im

$01tfe iöri'ö Katers, eiueö reidjeu Strafiburger ßaufberru, fennen gelernt hatte, unb auch

beute nod) fucht er bas* .£>cr$ ber dornte ^u gewinnen, 3>ergeblid). So jieht er benu nad)

feiner tfreilafjung und) Sfothenburg, too er alä ^ibliotljelar in bie Ttenfte bc« SHatbeS tritt,

unb übernimmt enblid) bie Verwaltung eines ihm burd) Grbfcbaft ^gefallenen Schloffen,

n baö ibm bie ÜJceiftcrin Ufargaietha felbft eine juidjtige Jungfrau als $>auScbre

führt. XaS etiles ift ohne Wnfprud), aber manu, hübfd), uerftäubig Oorgctragen, unb
mir folgen ber (Srjäblung, in bie aud) ber „^uubfdjub" oerhängnifmoll eingreift unb ju

ber ber SSerfaifer fiel) hiftorifd) fidjtlidj tapfer gewappnet hat, bis jum Scblufie mit

(Gefallen unb mit ^utereffc an bem culturgefd)id)tlid)cu 3Iahmcn, in bem fie fiel) abfpielt..

Wtctor Umlauft Uüii 3railfWrll. Namenlos. Gin SiebcrcncluS. SSicn, 1883,

üBraumüller. 116 3.

(Sin Jehr hübfd) ausgestattetes ^äubdjctt 'mit fcljr bilcttantifdjcm Inhalt. Der
Siebter biefer Sieber QlUfj nod) jung fein: ba$ fdjlieiVn mir au* bem unleiblicben

Sikltfdjmer^, ber unermüblid) burd) bie Saiten feiner \>arfe Hingt, unb auS ben noch

nnlciblidjeren 3iWerftonen unb gärten aller
vÄrt, meldje feine Jöcrfe oerunjieren. 2er

dichter mirb gut thuu, |"id) ben ^eltfdjmcr.v wie bie3noerüoneu grünblid) ab^ugeroobnen,

um überhaupt erft ein SJerftänbnifi bafür ju gemiunen, bafs jebeö Talent gefdjult, jebe

ßunft erlernt fein toilL 4>ielleid)t bringt er fpäterj nod) örfreulidjcreö. 3 tl bem oor=

liegenben s^änbd)en fiubeu fid) menigften«? brei Ciebcrdjen, bie ganj hübfd) \\nb :

„<vrül)lingl, mer bat bid) baS (Brünen gelehrt?" (p. 11.) „Sdjroermutb" (p. 62 ) unb
„-Bafferfdjeibe" (p. 8!>.) 3)er oolfsthümlidje Jon fleibet ben »erfaffer biefer Sieber

nod) am heften.

^rvtba WtrDei \Mfneiiö. Gntl)ütltc Sraueuhcrjcn. Vornan. .t>aac, 1883. 9Ray
tfoeftler. 436 S.

5)aS überfd)ioanglid)e SJormort, mit welchem bie SJerfafferiu ihr S*ud) einleitet,

unb in weldjem fie „burd) bie lidjten galten (!!) ungcfcbmücfter Wahrheit bem Sefer

bie formen ber erhabenen unb ewig neuen Sd)öpfuug<-fraft ,^u $cigen" oerfprid)t, hat
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uu§ mit nid)t geringem SJtifitraucn gegen baS (VJany erfüllt. Unb in ber Xl)at baben

wir c§ hier mit einer unenblid) wcitfdjwcifigcn, gcfutyftföwetgeriflfcll Arbeit ju thun,

ber wir leinen OJefcbmael abgewinnen fönnen. 9lud) ber <Stoff ift nidjt gnnj reinlidi

unb nimmt fid) unter ben Rauben einer Dame boppelt befremblid) au§. Die Ö3cfd)id)te

fpielt tfjeilS in SJrafilicn, tfjcilS in einer Scilla am Straube ber Oftfcc. ©in junge*

2)fäbd)en au« üornehmer gamilie in Rio be Janeiro ift burd) einen unfeligen 3ufatt

in bie ©ewalt tine« <D*äbd)enüerfübrcrS üon ^rofeffion gefallen, ber fie mit VetäubungS*

mittein ibjer Sinne beraubt unb fdjänbet. Die ftrudjt biefcö bcflagcnSwerttjen Grs

eigniffeS ift ein Änabe, ber t>ou ber Xante beö SWäbdjen» auf bie Seite gebrad)t wirb,

mit .frilfe eine« fdjöncn Sclaüen, ju bem bic befagte, troft ityrer reiferen 3a^re nod)

immer ücrfübrerifdje Xante, nad) üielleid)t brafilianifdjen (yewobnheitcn, in intimen i^e*

jungen fleht. Um fd)lie&lid) allem Vcrbad)t au8 bem SBegc ju geben, jiel)t bie ganje

ftamilie nad) Deutfd)lanb an bic Cftfee, wo fid) bie #elbin be8 töomanS, eben jenes

Don einem fo traurigen Wefdjirf betroffene 9Wäbd)cn, in einen f)tid)ft ehrenhaften Torfs

fdiulleljrer ücrlicbt. Leiber ift biefer tfcfctere im SBefiU eines VrubcrS, ber als 9cabob

um jene 3cit ebenfalls auS SrafiUen fturüdfefjrte , wo er 3af)re lang gelebt Imt, ber

fofort Uuratb, wittert, auf „fünbbaftc" Vergangenheit beS 9J?äbd)cnS mit merliuürbigem

Spürfinn rätlj unb, ber ganzen faulen (Mcfdjidjte auf ben GJruub $11 fommen unb feinen

Imrmlofen trüber au-8 ben Vanbcn biefer fdjeinheiligen Cfircc |tt befreien, fofort nad)

ÜHio abbampft, wo er benn aud) wirflid) bie gcwünfdjten Gntbcrfungcn mad)t, ja fogar

ben bamalä üom Sclat»en in einem legten Slnfafl üon ©citlcib beimli.l) am fieben gc*

laifcneu ftua&en wieberfmbet. Gr nimmt ifm mit nad) Deutfd)lanb $urüd, wo bie

liebenbe ©Ifriebe, um bem brofjcnben Verhängnifi üiclleidjt bod) nod) suüor$ufommcn,

injwifdjen felbft ihren Verlobten in if>r 9)?ifjgcfd)irf eingeweiht bat — natürlid) flu ihrem

Unbcil. Denn ber braue Dorffdjullehrer Will Wcfjts mehr üon ihr witfen. — „Darüber
fommt fein Wann hinweg," fagt Hebbel. Da3 OMiicf, il)r tobtgeglaubteS Äinb wieber;

^ufinben, nttt| fie für ben Verluft beö (beliebten cntfdjäbigcu. Der Vrubcr beS lederen

liebt unb beirathet am Gnbc nod) bie lcibenfd)aftlid)e, fcfjr finnlid) beanlagte Xod)tcr

ber Xante, — ein $u guter £obn für aß baö Unheil, baS er ba aufgerührt bat. 35er

Vornan ift jum größeren Xhcil in Briefen unb Xagebüd)crn gefdirieben. Die Haltung

ber IcUtcrcn ift nid)t glaubwürbig; in biefer Steife fdjrcibt 9Jicmanb Xagcbüd)cr, unb

ba* gcfühlsfdjweigerifdje, fentimentalc Clement überwiegt fclbftuerftänblid) — weitaus

ba* gcbanflidje. Dafc bie .ftelbiu ihren (beliebten nid)t fofort, fonbem erft unter bem
3wang öufjerlicber Vcrhältniffc pm SKitwificr ibjer befledten Vergangenheit mad)t,

fd)äbigt fie bereits bebenflid) in unferen klugen: biefcS „Jyraucnherji" „cntljüllt fid)"

bebenflid) fpat: bie au§fübrltd)c, fein Detail crfparcnbc 'Jlrt aber, in weldjer fie bann

ihrem Verlobten mit eigenem 3)funb bie Otefd)id)te ihrer Gntcbrung erzählt, wirft ab^

ftoftenb unb ücrle^enb. Da§ 55ud) ift, wie gefagt, üon einer Dame gefd)riebetu

SlUKrlw 1. ÖClirfdinr «öifer. 3>oo«,V0 Äaifervortraitö üon 1803—1881 nad) ben

Originalen in ^hototupic reprobucirt. Stil einer ciuleitenbeu Didjtung üon ^uliud
fBolff unb SUuftrationen üon 91. üon .^>ci)ben. SDJüudjcn, &r. Vrudmann.
Dem auSfübrlidjen Xitel braud)t faum nod) ctiuaS hinzugefügt ju werben. Die

^rucfmann'fdjen fiidjtbrude finb wieberum üon ^ödiftcr Schönheit, unb bie gan$e

übrige StuSftattung ift burebauö lüürbig unb üornefjm. 9(lS Vorlage finb bie beften

ÜMlbniffc bei ÄlaiferS au§ feiner ganzen ^eben^eit bcnuUt worben. 9)(an finbet bie

SPlätter nad) .frcnfcl, Krüger, ©tntcrfjoltcr
,

Vlngeli, ©. 9iid)ter,

9ieinbolb Vcgad — aber man finbet aud) eine Silhouette beö fcdjäjäfyrigen Änaben,

eine Vleiftiftjeid)nung, bic einft ©raf ^rifbrid) üon SBtyfe&Cfl üon bem bamaligen

^vinjen üon ^reufjen bmgeworfen, unb bic berühmte Photographie üon Vraun in

SEornad), bem %J
botoöraVhen ber gefrönten ^aupter unb ber flaffifd)en Wcmälbe.

•?tuRcrbem t)at man bic greube, bem berufenen prologbid)tcr, Julius SB off f, unb
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gcidjuungcn neu Ä. i>on$>cubcu }u benennen, Herfen, bic ber 9fame bc§ Äiinftler*

allein empfiehlt. 2Bir finb überrennt
r

baf? ba& &*crt nicht nur im $anfc bes £imb.

mchrmauns, wie /fmjbeu es fo bübfeh bargeftcllt bat, fonbern überall mit ^ubcl auf«

genommen werben wirb. —ck.

$cr liivvbnrftcr Wuftgcift. Gin SSürjburgcr S£cinmärd)cn von Silhelm Füller«
Vlmorbad). "Bürjburg, Sta^clfcbc ÜHudibanblung.

3ur Subclfeier ber 9üma ^ulia, b. b. ber tsH'tr$burgcr Uniuerfität, ftebt auf bem
SdjmuHtitcl \a lcfen. ift ein Webidjt, bad feine beflen Jreunbc unter ber föürj*

burger ijugcnb finbeu wirb. Vlber aud) Rubere bürfen fid) baran freuen: es» feblägt

einem baraui« ein Xuft Don Seht unb 9fomantif entgegen, ben lieber empfinbet, aud)

wenn er ihn nicht erft „am Stein" fennen gelernt bat. —ck.

Wolfen (Jclhtff) uou Sllcranbcr $ct5fi. 3u"£ $culfd)c fiberfc&t nebft einer

Biographie bc* Xidjtcrö uou ftugo 8D2 c i t,v 1 l>. fiomniu. Siibctf, Sdjmibt
unb Grbtmauu. ((irftcö $eft ber 3>cutfd)cn JpauSbibliothcl.)

$Ct9fif ouSgejeidmete 35id)tung liegt hier jum erften 9J?ale in uollftanbigcr

bcutfdjcr Ucbcrfclutug uor. Xas llnglüd bes* großen ShjrifcrS, bajj feine SRutterfpracbe

nid)t &U ben wirfüd)en 2iteraturfprcd)cn gehört, ift, fo febeint cS, in 2eutfd)lnnb ein

wenig fdiamloä ausgebeutet roorben. Unter bem Xitel jener berühmten Sammlung
follen Uebertragungen Peröffentliebt worben fein, bie nid)t etwa einfad) unvollftänbig

waren, beren Inhalt vielmehr mit jener burdwuS nichts gemein hatte. Xiefem unuer-

froreuen Treiben wirb nun wo()l ein 8i«t gefegt worben fein. 3)ie neue lleberfe\mng

fd)eint red)t gut ju fein: fie lieft fid) tocnigftcnö flieftenb, bie Sprache ift cbel unb ber

2$er$ fd)wungr»oll. Sehr ucrbicuftuoll ift bie uoraugefdjidte Biographie: fie fefct eine

SJJcnge ftrtttigcr fünfte ^urcd) t unb giebt $ahlreid)c neue ?lufflärungcn. Ginigc fchbe»

luftige 9feuf$erungcu beö SJerfafferö mürbe man freilid) fd)tner$Ioc< entbehren; unb

votlcnbS ber Eingriff auf Üertbcnu ift, ob bcredjtigt ober uidit, an biefem Crte im

Xonc wcnigfienS red)t unpafienb. Xiefe 3)cutfd)e ftauäb ibliotbef empfiehlt fid)

übrigens fchr burd) bicö iljr erftcö £ieft. %nx ben geringen l^reiö »Ott 40 Pfennig

liefert fie etwaä ?lufocrorbcntlid)c*: c8 ift ein $cft von 120 Seiten, fcfte-5, gute*

Rapier, tabellofcr Xrurf, fogar mit mirflidj fdjönen 3ierlciftcn, unb c$ ift — ihr

Verleger, benen biefc frcunblidie Sitte nod) unbefanut ift, fjört c$ — gebeftet! "öir

fennen Bücher $u G 9)iarf, bie nidjt gebeftet ünb. BcmerfcnSwertb ift aud), bafi bie

Sammlung Weber Jauft nod) Dia über aufünbigt, fonbern eine 9ieib* anberer

©erfe, bic gut, aber feiten finb. Sie bat fomit Wufprud) auf bic Beadjtung brr

Sitcraturfreuube. —ck.

Gufemfa Gräfin CoUcfrrcBl. Biolct. Montau. Breslau unb fieipjig. 18S3.

S. Scbottlaenber. 252 S.

3>ie üorliegenbe Arbeit mirb ber elegant unb geiftreid) fd)rcibenben SJcrfafferin

neue {yreunbe jufüljreu. S)ic tragifd)e, Don romantifdieu 3uttiaten nid)t gan,^ freie

Jabel bec< tKoman« ift l)öd)ft fpannungc<uoll vorgetragen, crfdjiitternbe Greigniffe im
äußeren üebcu| f [wie ticfcrgrcifeubc ftcr*en*conflictc Vereinigen fid) }U einem burdjauS

intereffanteu, fiinftlerifd) gefdjidt aufgebauten OJan.ym, "beffen Unter-- unb .^intergrunb

baö ntglifdic 0* c fc 11 fd) a f t s? 1 eb cn ber 03egenn)art bilbet, mit [bem bie SJerfafferin tuobl

uertraut fdieint. ^(uc-reid)euben ^etoeit bafür giebt ibre gläi^enbe Sd)ilberung einc^

Gmpfangi?abenbi> ber oornebmeu ibclt bei ber Ätönigin Victoria. Xie Gfaftaltcn finb

fdjarf unb lebeusmabr grv'idjnet, ber ariftofratifdje £orb Gbbiftone, feine »ürbige
sKiutter, bie fto^c unglüdlnl) liebenbe Sabij sDinub, ber fdjuftigc Sir ircoerton, bic

beiben ebrentoertiptt Grüben Diobinfon im fd)lid)tcn C£iti)bauS, unb nor 9IÜcit bie lidit=

Digitized by Googl



IXotb unb S üb. 153

umiloffcnc, filbcrbaarige, anmuthigc &io(et, Ter ^Kornau bilbet, elegant ouSgoitattet,

einen ©anb ber beliebten unb fcfar cmvfcblcnswcrthcn Sd)ottlaeitbcr'id)en Trei Warf
UMbiiotM.

f*. Wogau. Ken« Novellen. Sweite ftolfle. Seidig. 53. Sd) Ii de 1883. 283 S.

Die erfte ber beiben hier gebotenen Novellen, „An ber Ickten Stoulcttc", iviclt

in 9)tontc C£arlo, auf jenem unvergfeid)lid)en %kd Cfrbe, wo ber .^immcl unb bie .ftölle

felbft iiet) ein iNcnbeflVouS gegeben flu haben (d)eiuen. Ter Gimmel bat alle beulbaren

Steide ber Natur über bie meerumraufdjtc, halnicnüberfd)aitcte , fonnettuinleud)tete 51 iiflc

von SKonte Cfarlo auSgcgoffen; SNonftew ^Mane bat unter protection Sr. Roheit bcS

dürften von Monaco bort bie befannte Spielhölle, bie „lefctc {Roulette* in Europa
ctablirt, unb es giebt gewift feinen flweiten Crt ber "üklt, tvo parabicüfd)e Sdwnbcit

bec- ÜonbcS mit raffinirtem fiujuS, orgienbaftem Treiben unb finnebetbiuenben, färben»

blenbenbem Sdjimmer ber (Mefcllfdmft fiel) enger vcrbuubcn hätte , als hier. Tie ü*er-

fafferin bat baS £ocalcolorit von SOTonte CSnrlo in ihrer Crflählung auf's (Mlüdlidjfte

getroffen — fic hat ben Bnubcr ber Natur, ber Gittern fo beraufdjenb auf ber toclt«

berühmten Terraffe an'S .frerj tritt, treu unb gefdjicft wicberflufvicgeln verftanben; üe

bat für bie Ufancen ber Dtoulette, für ben Aberglauben unb bie fieibeufchatten bes

Spieles, für baS gange, äuficrlid) fo glättflcnbe unb innen fo fdmtufcigc Treiben biefer

fdjimmernben, lädjclnben, rnufdjcnben liocottengefettfc^aft eine gute Beobachtung mit=

gebracht unb einen gcfdjidtcu Ohiffel, mit wenigen djaraftcriftifdjen Stridien baS i8e^

obadttete feftflubalten. Aber bie cigentlid)e Novelle ift unS in ihren CSonflicten bod)

31t fpi^fiubig erbadtf, in ihren legten 9)?otiocn unfidjer unb ttnflar: eine fintier unb

ein Sohn, bie nad) jahrelanger Trennung fid) au ber Roulette miebertiuben, fiel) gegeiu

fettig nicht feitneu wollen, unb nun mit beut Aufgebot oller SMbenfchaft im Spiel ein-

anber auf's totlfte flu überbieten unb flu ruinircu fttd)cu, nur um felbft redit flu ge-

reimten unb mit beut (Mewinu bann ben Anbcrn für frühere Cpfcr, Sdtmad), Sdjanbe

fürftlid) flu belohnen, baS ift bod) halb verrürft. Unb in ber That, bie ftrau enbet

als 3**rfi""ige, nad)bcm fte gewonnen, ber Sohn nie Selbftmörber, aber „als Cibaraftcr".

aerfid)ert bie Grflähleriu, weil er ben Öcwinnft ber SRutter nicht annehmen wollte*

Kein, er ift ebenfo verrürft, mie feine Butter, unb CSonflicten, beuen in Icfrter üittic

bod) nur patbologifdjc Momente flu (Mrunbe liegen, fönneu wir feine Tbeilnabme ab=

gemimten. Tie Grflähluug ift in elegantem WefellfchoftStou gefdirieben: nur bas erfte

brüsfc Auftreten ber Clrflählcrin felbft gegenüber ber uuglüdlidjeu tftau von Welling

fleugt bod) von feinem guten Ton: fo moraliiirt man nidjt einer Tante von Staub

unb gutem $mtfc gegenüber, tttdit einmal in Woutc li'arlo, 100 Wornlifireu überhaupt allfltt

wohlfeil ift.— Aud) bie zweite Novelle, „Tas Cvfer", fonftmit bemfelben Talent gefdirieben

ift in ihren Wotilum wenig glaubhaft, bie (iharaftere haben etwas IluflarcS, UnbeftimmteS

Tic CMcfchichte fpielt am Werner See. Clin beutfdjeS 9)iäbd)cn hat als zehnjähriges ftinb

vor fahren einen fltutflf jährigen Spiclgcnoifeu, ber mit feiner Wutter aus Wuftlaub

fiel) gleidifaUS hier ^ur ©iuterSfleit auffielt, auf einer burd) Sturm unb Sd)ttce

uerunglüdten ^ergvartic einen berartigeu Stof; gegeben, bafj er flufammenbrnd) unb

von bem Stur^ flWei fteife Ringer behielt, baS erfährt fte jtoMf Satire fpätcr, ba fid)

bie gnn^c ©efcllfd)aft abermals hier in Woutrcur. flufammenftnbet. Ter junge iliuffc

hat in &olge beffen feinen ©etttf als Cflaincruirtuofc aufgeben muffen unb ift Walcr

geworben, lyanui) ift fofort bereit, biefeS an SJolob Äatflaroff begangene „3>erbred)en"

gut flu madjett, inbem fte fich opfern unb ilju beiratl)cu will, obgleid) fic ihn gar nidjt

liebt unb überbieö bereits mit einem jungen Teutfdjen in ber .^eimatb verlobt ift

C«li'idlid)erweife wirb fic im legten Woment bod) noch flar über baS Thöridjte ihrer

Abfid)tcn, ber junge iKufte fdjeint il)rer nid)t würbig, fdieint fic aud) gar nid)t flu

wollen, flulein ftellte fid) fogar bie Steifheit bei {yinger als eine erfiinftcltc heraus,

bie v^olob jafjtt laug (Ii nur vorgab, um bem verhafjteu tilavicrfvieleu flu entgehen,
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unb fo ift eS bcnn tröftlid), boft Mnton .fteubemann am Sdjluife nod) gut genug ift,

baS in feinen Wefühlen fo unllare ftüäbdjen als grau heimführen ju bürfen. Sfber

baS „Cpfer?" 9?ad) unferem (frmeffen wirb feinem 3J?äbd)en jujumutfjen fein, wegen

jweicr, burd) ifire Sd)ulb fteifgeworbencr 3*mfler einen ®2ann ju beiratben, ben fie

nid)t liebt. 3)a8 Wotiu ift alfo oief jju leidit unb oberflädjlid) oon bet äSerfafferin

genommen. SKit oiel größerem (Mcfcbitf unb mit üölliger ©laubwürbigfcit b>t German
Sdjmib gan* baffclbe 9Hotio in einer feiner beften (Stählungen behanbelt, „Unücrbofft".

Sehr intereüant unb offenbar nad) eigener Slnfdjauung auf baS Grgitylicbfte gcfdjifbert

ift baS bunte Xreiben ber ruffifd)en 9?ib,iliftencolonie bei *D?ontrcujr.

Behext mWtV. Wein erfter Patient, ©rjäblung. Berlin, 1883, ^anle. 143 6.

Gine 93reSlnuer Stubcutengefd)id)te, bie fid) nid)t über baS Wioeau beS ÖJettöbn*

Iid)en erbebt, Weber in ber (Srfinbung nod) im Vortrag, Scfctercr weift fogar lln=

genauigfeiten unb Unridtfigfeiten auf, bie wir barum tabcln miiffen, weil wir barin

baS einige Littel feben, Romana unb 9ioocllenbid)ter bietet Sd)lagS für bie gufanft

oorfidjtiger, aufmerffamer unb pietätooUer gegen bie Sprad)e ju madjen, in ber fie

fdjreiben wollen. So fleht j. 8. gleid) S. 11 ju lefen: „Später madjtc eS uns

gegenfeitig Vergnügen, unfere 33efanntfd)aft baburd) §u täufdjen, baft wir bie Kleiber

wed)felten." — $>ier ift „unfere 93elanntfd)aft", wenn nidjt fehlerhaft, bod) unfdjön

gefegt ftatt: „unfere ©efanute", „ßleiber med)feln" aber ift öollftänbig fehlerhaft ge-

braudit ftatt : „fileibcr uertaufd)eu". ftleiber „wedjfelt" man nad) jebem Regenwetter

aber jum Bwect ber SBermummung werben fie mit ben Kleibern beS 9(nbcrn „getaufdjt".

Stephan Wilcto. Sie fcerjen lieben, Stuttgart, ^onj u. (fomp. 1883. 360 S.
Kl. 4.—

$er Xitel „Sie Jper^en lieben" fönntc über jeber anbern Sammlung oon 9?oueUen

mit bemfelben iKedjte flehen, wie bier; benn weld)eS Xbnna bebanbeln fdjüefdid) alle

s}Jooellen, Siomane unb (Stählungen, gereimte unb ungereimte, als eben baS einzige

ewige: Sie $er$cn lieben? Viellcidrt hätte baö 3?ud) efjer ben Xitel tragen tonnen:

„Sic .freien lieben unb entfagen" — benn baS melaud)olifd)e Biotin ber (Snt=

fagung aus Siebe jiel)t fid) burd) fämmtlidjc brei Wooellen, welche ben oortießenben

3kub bilben. %n ber erften, „3)ie StiftSbamc", lieben JWei Sdnoefiern benfelben SHanu,

bie eine oon ifineu aber entfagt felbft bann nod) bem (Heliebten, als ihre Sdjwefier,

bie (Hattin beffelben, burd) Selbftmorb fid) oon ilmen gefdjieben bot; in ber ^weiten

„3wei Srcunbc" lieben ,vuci Sufl^bgenoffin baffelbe Wäbchen, unb wieber räumt fid)

ber eine burd) ©ift frciwiüia, aus bem Sege, um bem beuorgugten tfreunbe ben

Vunb mit ber beliebten leid)ter $u ermögiidjeu; unb in ber brüten 9ZoueQe, ,,2äute-

rungen", führt ein 9Wäbd)cu ihren einfügen Verlobten mit eigener .£>anb einer vor

fahren oon ihm treulos oerlaffenen Siebe ju, um allerbingS felbft in anberer Ver;

biubung neues ölucf ju fud)en unb hoffentlid) ^u finben — aber ber fd)merslid)e
f

fdiwermüthia,e 3ug notf)ioenbiger Gntfagung bei uoller, beißet Siebe geht burd) baä gan,se
s
-i^ud). 9J?iIow ift als Sijrifer rühmlid) befaunt, feine (£r$äl)lungen erfd)einen uns barum
bebeutungSOoll unb bod) bendjtenSwerth, weil fie ihren Sdjwerpunft in ber pf>)diologifd)en

Vertiefung fudjen. ^cr 9J?eufd)enfeele in ihren geheimnifjvotlen Sanblungen burd)

OMiirf unb Seiben fdwrffinnig nadi^ugehen unb biefe Sanblungen als $id)tcr ^u beuten,

ift feine crfie Aufgabe, bie er meift in geiftooller unb gebanfenrcid)er Seife löft. C»t

aber geht er ju (ehr ins ©reite unb ermübet; ein vafd)ereS Tempo fäme wohl fämmt^
lidien brei vJiooellen ^u Statten; bie Aiunft ber 2)avftellung , bie .<iunft ber ör^ählung

ift nidjt immer eine ootlfommene, wofür ber fd)öne .ftaud) edjter ^oefte, oon bem baS

gait^e 83ud) buvdiweht ift, bod) nidit immer eutfdiäbigt. ?(ud) ftiliftifd) möd)ten wir

einige MudßcSuitgen madjen. So ftort ber häufige, auf einzelnen Seiten ftd) fünf,

fedjsmal wieberholenbe öebraud) beS Söi1d)enS „ja" — wie p. 30.: ba ja — übrigens

Digitized by Google



Horb unb Süb. \57

mar ftc ja — hier bcrrfdjte ja u. f. ro. ?lud) ucvfto§eu Wortfolgen, tuic p. 26: „ober

fie fd)lug fie, ba fie bic Treppe vor fid) fah, Riebet Jtt"! all $u fefir gegen bie .

(Suphonie.

ftannt) Veiualb. 93om Sunb gum ^oftlip! Briefe au* beu ^nliren 1879—1881

Berlin, 1883. Sanfc. 320 S.

diu präd)tigeä 33ud), beut mir recht uicle £efcr roünfd)en, fo unterridjtet als

iintcrrid)tenb gcfdjricben, mit einer ftülle anregenber unb frudjtbar nadituirfenber ©o*

banfen ausgestattet, geiftreid) untcrhaltenb unb mit einer ftrifetje »nt Jon, in ber 9Iuf*

faifung, in ber 93eobad)tung, in ber $arftcllung f
baß man nid)t eine mehr alö f'f&.Vfl

5

jährige ftrau für ben SBcrfafier beS $u(hc$ halten (faste, fonbern einen jugcnblidjcn,

allen neuen (£rfd)cinungen mit (SntbufiaSmuS entgegentreteuben Wutor, wenn bem nidjt

bie Dfcife bc£ Urteil-?, ber fdjarf abioägcnbe SScrftaub unb bie Sülle bes WiffcuS

roibcrfprädjcn, bie in bem 33ud)e nicbergelegt finb. $eun biefc ÜHcifcbricfe Hub eben

nid)t ba§ ^robuet gerabc ber einen JHcife nad) Italien, ber fie ifjrc unmittelbare HttU

ftchung verbauten; fonbern, inbem ftrau fiemalb immer bie reidie Grinnerung ihrer

früheren Sieifen nad) bem hesperifdjen fianb oor klugen hat unb biefc mit beu St*

fa^rungen ber heutigen uergleidjcnb *ufammenftctlt, merbeu ihre Briefe ju einer &c=

fd)id)te ber legten breiig, uier,vg 3ahre, unb mir freuen uns, baft bic Skrfafferin

äufuuftSgtäubig aud) bic ©egenroart in Stalten preift, fo viel fie an ^oeue unb 3aubcr

aud) verloren ()aben mag. 3>ic Öerfafferin
(
berid)tct nur ihre unmittelbaren, perftfn*

liehen (Sinbrüde, unb bnburd) erhält ihr JReifebudi ben (Shnraftcr ber fdmrf aus-

geprägten ^nbioibnalität, bic mir an Srau £enmlb tauten. Sic bleibt nidjt au bem

eben fid) barbietenben ©egeuftanbe haften, fie eröffnet bem Sefer geru lüeitc [^ori^onte

unb ihre ^ohlreid) eingeftreuteu politifdjen, wie funfthiftorifdjen ©rcurfe bieten fid) fo

tuenig aufbringlid), bnft mir ihnen mit tvaljrcm Vergnügen folgen, Sic finb immer

bie ,91uSftrömungcn eines rcidjen, tiefgebilbeten, flareu OkiftcS. Wie ftrau |2etvalb

p. 157 aufruft: „mit bem Wiffcn eine* ^Hommfcn, eine* (WregoroviuS burd) bie

Straften oon 9iom gefjcn, ba<$ mu| ein groftcä ©lücf fein!" — fo verftcheu mir

biefen Stofefeuftcr, ber eine für bie SBerfatfcriu nur ehrenvolle, jhödifte 33emunberuug

bev ,yvei grofjen Otcleljrten cinfdjlicftt, votlftänbig: aber anbcrerfeitS mag fie fid) bod)

aud) mit oer^cil)lid)cm Selbftbcloufjtfein beft getröften, bau nur Wenigen glcid) ihr

bic Wabe verfielen ift, bic CSrrungcnfdjaftcn beS Jvorfdierö unb Gelehrten fid) aiyu*

eignen, mit unermiiblidjem Gifer allüberall nad) ben (?rfd)einungen beö roahrl)aft

Sd)önen ju fudjen unb gu fpüren unb baS Goangelium bcffclben begeiftert nod) int

hohen Hilter $u verfünbigen. $er SSollftänbigfcit ivegen fei [hier beigefügt, baft bie

erftc Jpälfte bcS StfudjeS JHcifcbricfe auä .frciligenbamm, Movenhagcn, Sdjlangeubab,

gfratrffurt a. 9Jc. bringt, bic nidjt minber feffelnb gefdirieben iinb, alö bic übrigen

Briefe au§ JHom, Neapel unb Sorreut.

Hermann Schiller. OJcfdjidjte ber römifrben Äaifcr^cit. 1. 5^b. 1. «Ibtljlg. S5ou

Gäfarö tob bis $ur Grabung »efoafian*. 8. VIII unb 4% 6. ©otha 18£3,

?f. ^crt^e#.

Seit Xillemont oor beinahe 200 fahren fein qxo\\c$ Werf über römifdje Äaifcr-

gcfd)id)tc uerfaßte, toeldjeö aU JKcocrtoriiim berfelben ftctö feinen Werth behalten wirb,

ift ber SJerfud) nidjt roieber unternommen ober tocnigftenö nicht burdjgefiihrt loorben,

eine 3)arftellung ber Äaifer.^cit mit burdigeheuben Guellcnangaben ,^u liefern, ^ie 3>er-

lrigefjaublung l)at, einem allgemein empfunbeneu unb oft ausgcfvrodjcncu ^cbürfniiic

cntgcgeufommcnb, bic Verausgabe einer ?lrbeit unlernommcn, reeldje mit ^enut>uug aller

heute $u (Gebote ftehenben unb gegen Xillcmontä ^eit in jeber /pittftebt reidjereu Wittel

ben ic^igen Staub ber grorfchung auf biefem (Gebiete barlegcn foB. S)a baö üPud) ,^u-

näd)ft für Stubircube unb £ehrcr höherer Seljranftnlten, bann aber aud) für tfrcunbc
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bc£ 9l(tcrtbum£ übcr^auvt bcftimmt ift, fo fcljicn c<j geboten, bei ber notorifdi felbfr

in grofien ^ibliotbcfcn fdjwercn (£rrcid)barfcit uon ^nfdjrtftcn* unb s3Kün$wcrfcu nÜV

bcbcutcnbcrcn 3n!"d)riftcn unb Wün^Icgcnben, foroic qüc befonbers widjtigcu ober au*?

etwa* entlegeneren Sdjriftftcllcrii entnommenen Xrytftelleu im ©ortlaute mttjutbeilen.

35ic Skrlagähanblung wirb burd) biefe Unternehmung bem Stubium ber Saifergefdjidjtr,

baö wcfeiitlid} aus Uiangcl einer geeigneten Bearbeitung nod) immer über <i>cbübr

oernad)läi)igt wirb, um fo eljer förberlid), alö bic Sarftcllung fo gehaften ift, baft ftc

fiel) jebem GfeftUbeten ju empfehlen hofft.

%ct erfte Banb cnttjält bic ÖJefd)id)te bi* auf Xiodetimt* (Srbcbung, ber jmeitc

wirb bicfclbc biö ju Xbcobofiuä bc* Olroftcu iKeidjöthcilung unb lob fortführen. SBou

bem erfreu 5Banbc ift bic erfte Wbthcilung, welche bic von (Säfnrs ,Iob bi* auf

ÜBcfpafians Erhebung utnfaftt, eben ausgegeben; es entfpridjt in uollcm SWafcc ben

^Ibüdjtcn, aus mcldjen bn* s4ikrf bcnwrgcgangcn. Ter jweite, für bic ba* gan.^e

SJiauufcript brudfertig oorlicgt, füll im üaufc bcrädjften Monate folgen; ihr wirb

ein nu*führüd)e£ Stcgiftcr für beu gnnjeu erften $anb beigegeben werben. Ter $wcitc

ittanb wirb fpäteften* in .vuei 3ahrcn erfdjeiuen.

Bei der Rodaction von „Nord und Süd" zur Besprechung eingegangene Bücher.

i, Kudolf. Abenteuer und .Schwank©.
Leipzig, G. A. Liebeskind.

Das Reiohsstempelgesetz nebst Taiif vom l. Juli

unter Benutzung der Gosetzostnotive

und dos Berichte der Reichstagseommission
mit santmtliehon Ausführungsvorfügungon des
Bundosraths sowie den Formularou. Heraus-
gegeben von «iustav Froudonstoin , Doctor
der Ueclite. Minden i. \\\, J. U. C. Brun's
Verleg

.

Eckstein. Ernst. Venus Urania. Humoristisches
Epos. 5. Auflage Berlin. Richard Eckstein
Nachfolger (Carl Hammer.)

Europäische Wanderbilder, No. 55. 50. Battaglla
bei Padua von Eduard Mauthner. Zürich,
Greil Füssli & Co.

Geschichte der Kunst Im Alterthum. Von Georges
Perrot und Charles Chipiez. 15. u. 10. Lfg.
Ixüpzig, F. A. Brockhaus.

Hartwig, J. Dor lllustrirte Hausgärtnor. Zehnte
vermehrte Auflage. Weimar, Bernhard
Friedrich Voigt.

Jansen, F. Gustav. Die Davidshündlor. Aus
Hobort Schumann*» Sturm- und Drangenode.

Mit zwei 1'ortrait.s iu Lichtdruck. Leipzig,
Hroitkopf & Haertel.

Kretzer. Max, Berliner Novollon und Sittenbilder.

Heft 1. 2. Jena, Hermann Costenoble.
Llngg, Hermann. Clytta. Eine Scene aus Pom-

peji. .München. Theodor Ackermann.
M. Unländer. Die Philosophie der Erlösung. Zwölf

philosophische Essays. Zweiter Band. Zweite
und dritte Lieferung. Frankfurt a. M. C.
Kocnit/er.

Manroth, Dr. Weltlust. Ht.storiett.en, Schwilnko
und Lieder eines heitern Vaganten. Leip/.ig,

A. G. Liebes kind.
Nicolai, Rudolf. Geschichte dor griechischen

Littoralur für höhere Schulen und zum
Selbststudium. Magdeburg, lleinnchshofens
V et lag.

Hohl, Ludwig. Richard Waeners Bedeutung für
die nationale Kunst. Wion und Tüschen,
Kail l'nu haska

35 bis 3'.». Stuttgart,
t. Vorm. Eduard

Palästina. Herausgegeben von Georg Ebers und
H. Guthe. Lieferuu
Deutsche Verlags -j

Hallborger.
Passarge, L. Henrik Ibsen. Ein Beitrag zur

neuesten Geschichte der norwegischen .Na-
tionalliteratur. Mit dem Portrait und Fax

-

stmtle Ibsens in Stahlstich. Leipzig, Bernhard
Schlicke.

Rasch, Julius. Aus dem Ijindo der Magyaren.
Roman. Wiosbadon, C. G. Kunzes Nach-
folger (Dr. Jncobv).

Renan, Ernest. Der Islam und dio Wissenschaft.
Vortrag, gehalten in der Sorbonne am r.»

Mar/ 18*3. Kritik dieses Vortrairs vom
Afghanen Schelk Djemmal Eddin und Ernest
Reuau s Erwiderung. Basel, M. Bernheim.

Scheffer, Wilhelm. Die französisehe Volks-
dichtung und Sago. Ein Beitrag zur GeisteT-
und Sittengeschichte Frankreichs. Leipzig,
Bernhard Schlicke.

Seventornen, Alexandor von. I>essing in Wolfen-
büttel. Authentische Beitrage zum Ix-bon
Lesstngs 1 Bündchen. Ein Nachmittag auf
dem Weghause. Leipzig. Ed. Wartigs Ver-
lag i Ernst Hoppe.)

Schweitzer, Dr. Heinrich. Meliere und «sine
Bühne. V.Heft. Wie>baden . Selbstverlag
des Herausgebers.

Tiersoh, Otto. Dio Unzulänglichkeit des heu-
tigen Musikstudiums an Consorvatorien und
Hochschulen nebst Reformvorschlagen. Berlin,
Robert Uppenheim.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin. Band X. No. 3. 4. und Extra-
Nummer. Berlin, Dietrich Reimer.

Wellmer, Meta. Gedichte. Zweite vermehrte Auf-
lage. Zürich, Th. Schröter.

Wolzogen, Hans von. Erinnerungen an Richard
\\ ngnor. Ein Vortrag. Wien, Carl Kotieren.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkumte za
Berlin. Herauszeireben von Dr. W. Koner.
Achtzehnter Band, zweites Heft. Berlin.
Dietrich Reliuor.

Keiüairt unter Ueranttrortttdifeit t»cs ßrraus^rhrrs.

Drutf un& ürrhta. von 5. 5d?0ttlaeitber in i-t Aau

Unhcred-tiafcr rta^rutf aus htm Jttbctlt bicici 5cttf'd?rtft unterlegt. Hel»erietjuna*red>t oorbebaltea
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind xu beziehen durch die

CarlsMer Mineralwasser -Versenflüng:
Löbel Schottlaender, Carlsbad yBöhmen

sowie durch

alle Mineralwasser -Handlungen, Apotheken und Drogiiisten.
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Natürlich

KÖHLENS. 1 URBS MINERAL- WASSER
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEI

Eum .Mint'mlt Cmstttt
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APOLLINARIS
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KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN <tc.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITE
Zweig Coinptoir : Remagen a. Rhein.
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Karl Bartfdj in f}«töelbera,.

(Elfribe J59

Kufcolf Seyfcel in Cetpjtg.

Buborta unb C!]nftus 195

<E. Keyer.

HlMoscatta 2(5

£u5tt)ia, pietjdj in Berlin.

IHe intcrnalionalc ftimftausftclluua, in ITlündjeit. (rcbliig ) 22?

\/ (geora, Branbes in Kopenfyacjen.

fjenrif 3bfcn
'. 2<$7

Bibliographie 282

l)'\ctiM ein Portrait von Fjcnrif Kabirutia, von

Wilhelm Kotjr.

1/ wwi»

T<c*b unb Sab" ntrfnnt am }|nf«ti<j jft>es ITIonnt* in ßffifii »im j« rittet HunitbrtLigt.— pffis pro d?uiuttil (3 Spitt) 6 Itluif.—
UDe 5udfh<inMun<)rti unb potlontluitrn nebmnt jrbftjcit öcrttUun^n an.

Beilagen 51t öiefem fyft

von

SitNtgr. }nflilu( in iripitfl. („Heitmann, (Froor. Cerifon.")

«irgor fdjc OcxI^hudihonMuH, in Sluttflart. f ,UM*r, Hemofrilos.")

gtymfMrfft« üfrUtijtbntli^nblung in JH»|tf. (..mriilerfäjafH;?TMi.O
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Zloxb unb Süb.

<£\ne beutle 2TI o n a 1 5 f r i f t.

herausgegeben

oon

Paul Cinbau.

XXVII. öanö. - HoDcmber (883. — 80. fjeft.

(OTit tintm Portrait in Haoirung: fvnrif 3bfen.)

23rcglau.

Drutf uno Pcrlag oon 5. Sdjottlaenöer.



€If vibe.
Ztovtttt

von

tfatl 25artfrf).

— fycibelbcrg. —

ß mar bie $öf)e bcr €>aifon. $a§ ungeroöfmlict) fjeifce %a§x

fjatte bie <Stabtberoof)ner in größeren ©paaren als fonft in bie

;

©ommerfrtfdjen getrieben. Sludj in bem rcijenb gelegenen 5öabe=

' orte £>. mar atlc§ überfüllt. 5üer laue ^ulinbenb ^atte bie $ur=

gäfie, bie loäljrenb ber fd)mü(en 9Jad)mittagftunben fid) hinter bie fdjütjenben

I^aloufien geflüchtet, in'S S^eie rjtnauSgelocfr. 3at}lreict)e Damen unb sperren

in eleganter ©ommertoilettc promenirteu in ben mofjlgepflegten Kitlagen be3

^urgartenS; in malerijdjen ©ruppen lagerten anbere auf ber meiten 9?afeu=

flääje, bie üor bem &urt)au)c fid) öffnete. Me ^öänfe unb Stütjlc auf bem

fieSbeftreuten ^lafce Maren befefct, unb nod) immer ftrömten neue ©äfte üon

allen «Seiten l)eraus

3n&ti>üd)eii mar e£ buulel getoorben, bie ÖoSfanbelaber oevbreiteten

ftraljlenbe £elle über ben meiten 9taum, unb bie Sturcapelle begann it)r

abenblictje» (Eoncert, auf weld)e» jebod) bie fröl)li$ plaubeinbe Spenge, ge*

roöljnt an biefen ©cnufj, nur menig ju adjten fdnen.

3n einer ber eleganten 33iüen, meldje unmittelbar an bie Anlagen be£

fturt)aufe§ ftiejjen, ftanb auf bem ©atcon ber ©ebtftage, ber bie 21u3fid)t

über ben ganjen $lafc fmtte, eine Same. Stuf ben erften ©lief tjätte man
it)r toieüeid)t metjr %at)xe gegeben, als fle in SBirflictjfeit jätjlte. Xa§ fein*

gefdjnittene ©efid)t geigte einen ßug be§ SeibenS, aud) bie feine £anb, bie

auf ber SBrüftung beS iöalconö ruljte, mit ben blau burtf)fd)immernben

Slbcrn, mufjte biefen (rinbrurf nur oerftärfen.

11*
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J60 Karl öartfdj in tfeiöelberg. —
Wuge ruhte träumcnb auf bem fanftgefchmungencu £öhenjuge, an

melden baS fturtjauS fid) anlehnte unb hinter bem bie blafegelbe (Scheibe

beS äNonbeS eben emporftieg. 3h* C^r fc^icn bem fchmeljenben ftbagio

ju laufen, baS in langgezogenen Jonen 3U iljr ^erüberflang.

Sie ftärfer Oon ben Sergen mehenbe Slbenbtuft mecfte fic auS ihrem

(Sinnen unb Sräumen. ©te nerlicfe ben 53alcon unb trat, ohne jcbod) bie

Sfuir ju [fließen, in ben «einen Salon ein, gellte bem 3immermäbchen

unb liefe bie Sampe hereinbringen.

M ba8 SWäb^en jutüdfam, überreizte fite Gifüben , fo (nefc bie

junge Same, ba3 eben erf^ienene SBabeblatt, baS jmeimat in ber SSoaV

ausgegeben mürbe unb bie Stfte ber injmifdjen angefommenen Surgäfte

enthielt. (Jlfribe burd)ftog biefelbe ofme befonbercs ^ntereffc ; fte burfte

faum barauf rechnen, einen näheren Söefannten barin $u finben, ba fie feit bem

Sobe ir)rc§ SBaterS fet)r $urütfge$ogen lebte, ben SBoluiort gemechfelt unb

frühere 58ejiet)ungcn abgebrochen fjatte.

Sßlöfclich haftete ir)r ©lief mie gebannt auf einem 9?amen. Unter ben

im (Suropaifcrjen £of angefommenen Öremben ftanb: Dcobeit Horner. Sein

(Ttjorafter, fein SSofmort mar angegeben.

(£S mar ber 9came eineS Sid)ter3, ber bor etwa fünf 3>ahren m{ t

einem 33anbe öon fiiebern unb 53aDaben aufgetreten mar. Siefelben fmrten

gleich bei ihrem (5rfd)einen grofeeS 5Iuffet)en gemacht unb bereits feitbem in

mehreren Auflagen meitOerbretteten Gingang in'S *ßublifum gefunben. Sie

gan$ oon ber ^>eerftrafee be$ ©emöönlidjen abliegenbe Gigenart biefer

Sichtungen übte auch nu f °ie SWänuermelt, bie in unferen Sagen ber

Itjrifchen ^Joefie gegenüber, roenn fte nicht bem $8ummelroi$e f|iilbtgt ober

eine ftarf finnlichc Särbung trägt, fich falt unb tbeilnahmloS berhält, eine

HnjiehungSfraft auS, unb bie feltene 3:t)atfac^e , bafe hier einmal bie Per*

fdtjiebenen SebenSftufen beiber ©efd)led)ter in ihrem ©efüfjle übereinftimmten

liefe t)offcxt, bafe man cS mit einer mehr als r>orübcrget)enben 2Wobc*

erfcheinung ju thun habe.

©IfribenS £er$ pochte, ©ar eS ber ©ebanfe an bie Sttbglichfeit, einen

Sidjter, beffeu ßieber auch fic mit märmftem Sntereffe in ftd) aufgenommen,

nun biefleicfjt perfönlich fennen ju lernen? (Sie fyatte mohl im elterlichen

«paufe manchen befannten, ja berühmten 9fiann gefehen, aber nie einen

Sichter, ber ihr mie bie 2*erförperung eigener tieftet ©efühle ersten.

Slber mar beim ber in bem blatte ftehenbc SRamc auch mirflid) ber ihres

SieblingS? Sod) ja — fyex am Gnbe ber Siftc, unter ben SageSncuiö--

feiten, fanb fich *foe furse 9cotij in bem üblidjen 9ieporterftil

:

„Seit jmei Sagen oermeilt an unferem fturorte ber berühmte 2t)rifet

Stöbert Sorner unb gebenft jur 2BteberherftelIuug feiner angegriffenen

©efunbheit längere 3eit $u bleiben."

SNachbem burd) biefe 9ioti$ alle 3meifet an ber ^bentität beseitigt

maren, fafe (rlfribe lange in ©ebanfen Oerfunfeu ba, baS S31att in ber
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#anb fjöltenb, mährenb if)r 2luge nod) immer auf bcr eben gelefeueu Wafy
rid)t ruhte. 2>cr $id)ter, beffen Siame tfjr fyex blifcartig entgegenleuchtete,

mad)te ifjr #er$ ftärfcr plagen — uid)t meil er berühmt mar; ifjr £erj

hätte geflopft bei bicfem 9?amen, auc^ roenn fein Präger ber unberühmtefte

in ber ganzen SSelt gemefen; menn eS nur ber Robert Horner mar, an

ben fte in bem Slugenblicfe backte.

^Die ©egenluart ucifanf bor ifjr; bie Vergangenheit taufte öor ihren

klugen auf. (?ine Vergangenheit bon nur neun Sauren. Unb bod) fctjien

eine ©toigfeit jmifdjen bem SamalS unb bem 3efct 5" liegen.

XomalS, als achtzehnjähriges 9J^äbcr)cn, hatte fte iljn juerft gefehen. (£r

mar ein junger, flotter (Stubent gemefen, nur brei 3ahte älter als fte felber.

W\t einem ©mpfehlungSfcrjreibcn an it)ren Vater tjerfel)en, hatte er in bem

elterlichen £>aufe Vefud) gemadjt, unb mar, mie fo pielc feiner Kommilitonen,

in ber gaftlidjen gamilie freunblirf) unb her$lid) aufgenommen morben. Valb

tarn er jebc Söoctje ein paarmal 311m $hce; eS mürbe gelefen unb muficirt:

Glfribe, bie felbft ttefflid) fpiclte, begleitete tf)m gern bie Sieber, bie et mit

rooljflautenbcr VarptomStimme fang.

(*S blieb nidjt lange ein ÖMjeimniH, bafj ber junge Horner auch

bichtete. ©in mufifalifcher greunb, ber ebenfalls in GlfribenS (Sltentr)aufe

Derfchrte, fyattz eines uon 9iobertS Siebern componirt, unb eS mar öon biejem

unter falfdjer Slagge eingefdjmuggelt morben. 5lber einmal hQtte ber Sreunb

fich öerplaubert , inbem er Dtobert aufforberte, er möge bod) »fein Sieb"

fingen. 9Jun hatte Glfribe nicht nachgelaffen, bis fic mehr oon feinen

^eefien ju hören unb $u lefen befam. (Sie ftellten fid) ilnn ungefucht ein,

oft ftinber bcS SlugenblidS, immer getragen pon mufifalifdjem 23of)llaut,

SOiufif in fich felbft, unb bafjer aud) balb, noch c
!)
e Robert au ihre Samm*

lung unb Veröffentlichung backte, in Uerfcrjiebenen Gompofitionen, namentlich

in ben fiubentifct)en Greifen beliebt unb Perbveitet.

(Jlfribc mar au biefeu Siebern nidjt unbetheiligt. SSie fie felbft in

ihrem £jerjen eine fülle Sieigung 511 bem begabten, mit allen änderen Vor*

$ügen reich auSgeftatteten Jüngling feimen fühlte, fo fdjien auch it)n bie glcidje

(Jmpfinbung ju il;r hinziehen, ©crabe bie Unmittelborfeit feiner Sieber,

bie immer ein treues Sptegelbilb feiner äußeren unb inneren (Jrlebniffe roaren

unb felbft ben fleinen, unfeheinbaren Momenten beS Sebent einen poetifd)eu

Üieij abäugetninnen mufjten, öerrictl; nur $u leicht ben Slnlafj, bem fte it)re

Gntfieljung Perbanftcn. 2L*ar eS bod) oft ein in ber Unterhaltung gefallenes

2i.J ort, eine Sleufterung, bie gerabe fie getljan, tuaS fie bann mit frohem

(£-rftaunen als WuSgangS; unb SNittelpunft cineS SiebeS mieberfanb.

£en (fltern entging nicht, mie Robert unb ©Ifribe fich hu einanber

f)inge$ogen fühlten; aber fie liefcen fie ruhig gemähren. Söeber aufmunternb

nod) ^cmmciib moHten fie in baS (Schieffal biefer beiben jungen ^cr^en ein*

greifen, bie fo ganj für einanber gefdjoffen fctjicnen. GS herrfd)te in ber

ganjen gamilie ein Piel ju ibealer, bem 93?oterieUen abgemenbeter Sinn, als
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baß bie grage: ma» wirb barau§ werben? fid) ernftlid) unb befümmemb
an bie (£lternf)er$en tjcranflebrängt fjatte. SSar bod) it)re eigene (sfje in

ganj äljnlidjer Söeife gefdjloffen werben; aud) (£lfribeu3 Bater fjatte bie

StWutter fennen gelernt, als er nodj Stubent war; ber llnterfdjicb itjre§

MlterJ mar ein nod) biel geringerer al§ bei Kotiert unb Irlfriben, bie s3lu£*

fid)t auf eine batbige Bereinigung fd)Wadj gewesen. $ber bie SUfuttcr fjottc

ftitl getjarrt, unb enblidj War bie Stunbe gefommen, wo er fie, bie injwifdjen

bie 331ütlje ber 9tfabd)enjal)re längft hinter fid) l)attc, in fein befdjeibencS

£>eirn einführen fonntc.

3u einer (JrFläruug jwifdjen Glfribcn unb Üiobert war e§ nicf)t ge*

fommen. ffieitn aud) mandjeö [einer Sieber beutlid) genug feine ßmpfinbungen

auSfpraä), fo blieb e§ bod) bei bem füßbegliicfenbcn ©efül)l be§ fid) gegen*

feilig S3erftef)en3 unb 5(ngef)öreu3, weld)c$ oielleidjt ben fjödjften
N
Jvei$ eine*

Siebesleben£ bilbet.

9?ur ein einziges? ÜKal war ein wärmeres S&ort gefallen. (£3 war auf

einem größeren läublitfjcn SluSfluge, wo eine ber ba& liebliche Xtjal fd)mücfen*

ben Söergruinen in fröf)lid)er ©efetlfd)aft beftiegen würbe. SDZan fjatte fid)

oon bem reijeubeu Sdjaufpiel, baö ber 931itf über ben gewunbenen (Strom

unb bie i$tt einfaffeube £mgelfette gewährte, ntf^t trennen fönnen. 9ttau

lagerte fid) in bem alten epfjeuumranften ©urgejof, bie alten unb bod) ewig

jungen Sieber erflangen, eine eytemporirtc Sowie trug jur ©rf)öljung ber

$eitcrfeit nid)t unmefentlid) bei, unb fo tarn e§, baß, als man lange nad)

(Sonnenuntergang in ba3 am Süße ber Burg gelegene ©täbtdjen herunter*

ftieg, ber lefctc (vifenbalwsng, ber bie G5efeüfd)aft nad) ber Uniücrfitätiftabt

jurürffüljren foUte, bereits abgegangen war, unb man fid) entfd)ließen mußte

5U guß 5uriicf5umanbern. Siir bie älteren Tanten unb $erren würbe glücf=

lid) nod) eine 3a^rge(egcnl)eit aufgetrieben; bie Jugenb madjte ftd), tt)cil§

in größeren Gruppen, tljeitS, wie e§ gufofl unb Slbfidjt gab, ju jmeien gc*

paatt, auf ben #eimmeg.

Robert war fd)on Don ber Wuiue fjerab (SlfrioenS Begleiter gewefen;

e3 war felbftüerftiiublid), baß er aud) jefct mit if)r ging. 3n balb fiterem,

balb emftem ©efprad) waren bie anbcrtfjalb ©tunben, bie man bt$ in

bie (Stabt braud)te, wie SMinuten Oergangen. $)er SWonb bcftrafylte in ootler

<|kad)t bie näiitlidje Sanbfdjaft, unb ber lange golbene «Streifen, ben er auf

ben fanftraufd)enben (Strom warf, erfdjien ben ©lütflidjnt wie eine Sörücfc,

bie f)inüberleitet in ba§ mard)cnfjafte Sanb, wo alle Stimme ber Siebenben

jur &Hrflid)feit werben.

2>a jum erften 2)ial t)atte er fie am Slrmc geführt, ba jum erften

unb einigen Wal war ein SluSbrucf innigeren OiefüljleS über feine Sippen

gefommen. Qt l)atte oon feiner 3u fun f*« 1,011 feinen Seben^auSfic^ten ge*

fproc^en, Oon feiner Abneigung gegen ben erwählten ©eruf, ju weldjem

it)it me^r bie bei fo oielen Jünglingen mafjgebenbc gamilientrabition al§ ber

^rang be§ ^perjenö geführt fjatte ; er fül)lc fid) untauglich jur ^rayi-5
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be§ Sebent, fein gan$e3 £era ätefje ifm f)in 5iir $unft unb <|$oefte : er wiffe

recf)t wof)l, ba§ fei nid)t, wa§ man CTatritae nenne, er roiffe audj, bafs man

auf fold)e Slu§fid)tcn bin fein £erj an fid) feffeln bürfe; feinem 9)Jäbd)en

fei ei 511 berbenfen, wenn fie foldje pbantaftifche unb unfolibe ©ebanfen

einfach lächerlich finbe. s}lber Gntfagung fei ja bon jer)er ber 35id)ter SooS

gewefen. 2>abei hatte er mit feinen fcfjöncn bunflen klugen fie innig

angebtirft. $n ir)rem Innern jauchte unb jubelte e$: bie§ £>er$ uerftc^t

bidj unb bein Seinen, unb e§ miß gern alle beine Hoffnungen, fefbft beine

fa^eiternben, mit bir tljeilen. 'Kann waren fie burd) Anbete, bie fid) 511

ihnen gefeilten, unterbrochen tuorben, nnb fo mar aud) biefer Stbenb bar)in*

geganaen.

£er 8d)luB beö <5ommerfemefter3 ftanb unmittelbar bebor; im näcbjteu

SSinter Dertaufd)te Stöbert bie fleine Uniberfitätäftabt mit einer größeren,

bie feinem ©eifte reidjere 9?at)rung unb Anregung bieten follte, Wenn er

aud), wie er felbft geftanb, ben innigen 93erfet)r mit ber 9?atur unb bie

barau§ entfpringcnbe bid)tcrifd)e Anregung fef)r bermiffen würbe. Gr trotte

bann nod) einigemal gefdjrieben; allmählich aber mar er tt)rem ©efid)t»freife

mef)r unb mehr entrüeft worben unb julefct ganj entfdjmunbcn.

Xa erfdjien, brei 3af)re nach feinem Sortgang, bie erfte Sammlung

feiner Sieber. $)ier fanb (Slfribc ju il)rer greubc aud) bie ©ebicfjtc wieber,

welche er cinft itjr gefd)enft fjatte unb bereu Originale fie al3 ttjeure 2ln*

benfett an jene unbergefjliche $eit aufbewahrte. 3a, fie biinfte fid) reifer

als bie töufcnb Ruberen, bie ba§ Söuc^ gleichzeitig mit it)r lafen, weil fie

bon fo Dielen Siebern Serben unb Slnlafe »erfolgen unb fomit biel tiefer

aU in bie f)cimlid)e SSerfflatt feine« ©Raffen» Ijineinblicfen fonnte.

Unb ma§ fie boppelt reid) fid) erflehten liefe, mar, bafe manches Sieb in

biefem 33anbc nicht enthalten mar, ba« fie allein befafe; e§ waren mitunter

nur mit SMeiftift gefdjriebenc ©oneepte, bie erften rafd} aufgezeichneten Entwürfe,

bon benen ber junge Siebter, ad)tlo3 auf ba§ eigene Talent, gar feine anbere

SIbfdjrift bewat)rt b,attc, bie er ber greunbin, weil fie greube baratt fanb,

überlaffen, wie man ba§ 93latt auf ben SSellen bc§ Stromes treiben läfet,

orrne ju fragen, wo e§ lanben werbe. SBoIjl l)atte fie baran gebaut, biefe

fiieber, bie it)r nur wie ein fjeiligeS, ihr anbertrauteS ©ut erfajienen, if)m

5tirüdjufenben, benn c» war gar manches barunter, baS in feiner innigen

unb warmen (Smpfinbung ju bem @d)önften gehörte, was er gebietet. Slber

ein ©efüljl jungfräulichen ©toljeS hielt fie jurücf; er fyätie barin einen

2?eifud) erblicfen fönnen, nbgebrodjene gäben Wieber anjufnüpfen, unb bagegen

fträubte fid) SÜleS in iljr. Um fo mehr, al$ in it)rem £jerjen bie Siebe ju

iljm nod) in Ijeller ölammenfd)rift leuchtete. Slßein fie fiatte fid) baxan

gewöhnt, biefe Siebe als eine l)offnung§lofe ju betrachten; wunfchloä für fich

felbft, wenn auch nify °^T1C cm Gefühl leifer SBehmutl), folgte fie bem

ijluge bc« jungen 5lare§; unb nur manchmal in füllen einfamen ©tunben

^ing fie bem ©ebanfen nach, tlne ^ättc fein fönnen, wenn fie an feiner
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Seite, gemiegt öon ben Süften, ber 9#orgciivötf)e eines fd)öneren ^afeinS

jugefteuert märe.

£urd) ben Job ihrer Gütern — ber SSoter mar ein %a$t naef) ber

treuen ©efäljrttn feiner Jage geftorben — fear (5lfriben§ Sebcn nad) aufjen

ftifler, hoct) mehr ein nad) innen gefef)rte§ gemorben. 3n unabhängiger,

wenn aud) nict)t glän^enber Sage Pon ihnen jurüdgclaffen, üerlebte fie einen

Jheil bc3 3af)rc§ auf Steifen unb fud)te, ba ir>re ©efunbljeit nid)t afljufeft

erfd)ien, bereite jum jrueiten 3KaIe ba§ Söab auf, in wettern mir fte am
beginn unfercr (Stählung trafen.

Söenn in ir)rer eigenen (Seele ber Jon ftifler SJefignation nod) nicfjt

gan$ oerflungen mar, fo fünfte fie burd) Robert» Steber fid) um fo mcf)r

fnmpathifd) berührt, al§ aud) au§ if)nen nidjt ber Jon reinen ©lüde? herauf

flang, fonbern eine ©runbftimmung ber (Jntfagung unb füllen Jrauer fie

be()errfd)te. Sic nnifjte nichts r>on feinen meiteren SebenSfchidfalen; aber fie

gebaute oftmals feiner SSorte auf jenem näd)tlid)eu Spa3icrgange : bafj

Gntfaguug ba§ SooS beS £id)ter» fei. Slud) fdjeute fie fid) inftinetio, nncfj

feinen persönlichen ^Beziehungen $u forfct)en ; beim menngleid) fie au§ reinftem

Jperjen iljm jcbc3 ©lud ber Grbe nmnfdjte unb gönnte, fo füllte fie fidj

bod) nid)t ftarf genug, aus" bem SRunbe Slnberer ihr eigene» Urt^eil ju hören,

baß er üieHeid)t burd) ein SBünbnifj, ba$ er für'£ Seben gefdjloffen, it)r

unmieberbringlid) Perloren fei. ©igenthümlich berührte e§ fie, bajj in ben nid)t

Wenigen Siebern, bic in ber neueften Auflage feiner J>id)tungen h'näu *

gefommen, fie jenen Jon ber Gntfagung unb Jrauer nodj ftärfer al» in ben

früheren fanb, unb baft faum ein einziges fict) met)r 3U ber jugcnblicfjcn

5röljlid)teit crf)ob, bic auS ben Sicbcrn feiner Stubentcnjeit gcatfjmet t;atte.

Gin gemiffe» büftreS ©rübeln über bie iftätljfcl bc£ SKenfdjenbafeinS fprad) fid)

au$, unb aud) feine jüngften Söaflaben trugen ein gleich büftereS ©epräge, inbem

fte mit Vorliebe 9cadjtfeiten ber menfdjlidjen 9<atur belmnbelten. 5lu3 afle

Dem glaubte Glfribe fd)licfjen $u muffen, baft fein ,£>er$ t»on mancher trüben

Grfafjrung nid)t pcrfdjont geblieben fei.

Sange fafj fie fo ba, ntäfjrenb bie 53ilber ber Vergangenheit an iljr

norüber$ogen unb oerraufd)te§ Scib unb ©lud in ir)rer «Seele nacr)gittertc.

3cfct ftanb fie auf unb trat mieber an bie geöffnete 53aIcontf)ür. £ie 9)&tfif

mar längft perftummt; braufjen auf ber ^romenabe mar eS ftifl gemorben,

unb nur einzelne ©cftalten glitten, au§ bem $nrf)aufe foiumcnb, über bie

uercinfamten $fabe baf)in. $er üon ben Sergen mer)enbe 9cad)tminb hatte

fid) gelegt, e§ mar, mie in ©cbirgSgegenben gemöljnlid), mieber märmer

gemorben, unb (Slfribe atmete in Pollen Süqoi bie fjerrlidje balfamifctje

Suft ein.

Jas $>au3 f in meinem fie moljnte, bilbete bie ©de ber nach bem

fturfaal hin gelegenen (Stra&e, bic fid) jiet mit einer nach oc" Heilquellen

führenben, ju beiben Seiten mit eleganten Viflen befenten «Jlüee freiste,

^e^t crblidlc fie in ber gerabc auf ihr §au§ jugehenben Dichtung eine
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SWännergeftalt. $er tiefbefd)attcnbe #ut bedte ben größten £fjeil be$

©efid)tc$; bennod) fc^icn e$ (Jlfnben nacfj ®ang unb Haltung, e3 tonne fein

anbcrer fein als Horner.

Gtma 5tDQn,Vö Stritte oon bem £üufe entfernt, richtete er ba» gefenfte

£>aupt empor. 9?un fennte fic beim ©ctjeine ber Sateme feine QiiQt beutlid)

erfennen. (Sic fjatte fid) nic^t getäufd) t, er mar c§ mirflid). ©ein 9luge

Icnfte fid) auf ben 33afcon, auf meldjem (Slfribe fo ftanb, bafj ifjre ßkftalt, gegen

ben oon ber Sampe crfictlten £>intcrgrunb bcS (Salonä fid) abf)cbenb, in

ifjren Umriffen beutlief) erfennbar mar, roäfjrcnb jugleicf) Don tiorn ein Dotier

Straf)! ber (Stra&cnluterne auf itjr ©efidjt fiel.

(£§ fefnen, al3 ob er einen Shigenblitf flutte. (5r fufjr mit ber £anb

nact) ber «Stirn, mie ^emanb, ber fid) auf etroaS befinnt, ma3 er nietjt

fogleid) finben fann, fjielt einen Moment an unb fefote bann feinen SBeg fort,

auf bem er im «Schatten ber Söäume bolb (JlfribenS ©liefen entfcfjmanb.

3fjr ^er5 pochte laut, unb als fte in it)r 3'mm** ^urücfgetreten mar

unb bie 33alcontf)ür gefdjleffeu fjatte, ging fte nod) lange ruf)efo§ auf unb nieber.

Slead) einer etma§ unruhigen 9eact)t, in melcber mancherlei Xraumbilber

in roirrem 3)urcr)einanber oor ifjrer <SeeIe fiel) brangten, ging fie am nactjftcn

borgen, jur geroofjntcn (Stunbe gemeeft, an ben 33runnen. Seim flüchtigen

£>tneinblitfcn in ben (Spiegel mar c3 it)r DorgetVmmen, aB ferje fie nod) bleicher

al» geroöf)nlid) au§. «Sie füfjlte ftet) ermattet unb jerfdjlagen, mie e§ immer

ber gafl ift #
roenn ba3 rutjelofe Slibeiten be§ ©eifteS fiety in ben ©tunben

ber 9caef)t fortfefet unb baburd) bem <Sd)lafe feine erquirfenbe unb f)eilcnbe

ftraft benimmt. <So mar fte benn audj niebt aufgelegt, mie fie fonft moljl

pflegte, He üblid)e Seit be$ 93runnentrinfcn§ ganj mit ^romeniren au^iu

füllen, fonbern fudjtc fict), nadjbem bie brei Söcdtjcr, mclcfjc ber Slr^t it)r

Dorgefdjrieben, in ben gehörigen Raufen genommen toaren, nad) einem furzen

(Spaziergange einen ber abgelegeneren ©ifcpläjje ber ^romenabe au«, mo bie

$lu*fid)t auf ein nteblic^eS Xörfdjen ein frieblief) ftimmenbeä Sanbfc^aft^&itb

eröffnete unb faum etmaS an ben eleganten Sßabeort erinnerte, beffen bunteS

treiben nur ungefähr aefjn Minuten baDon t)in unb r)er mogte.

(Sie fafj noch nid)t lange, ba fat) fie in einiger Entfernung Horner

tommen. 9?od) märe e3 %eit gemefen, eine Begegnung mit it)m ju Der*

meiben; benn er ging gefenften $aupte§, langfamen @d)ritteS, offenbar gan$

in feine ©ebanfen unb Jräume Oerloren. $lbcr DergebcnS Derfucfjte fie fid)

ju ergeben; fie füfjlte fid) mie gelähmt. 9hw fam er nät)er. $ll§ er bid)t

bei itjr mar, richtete fein 531id, mie unmiBfürlid) burc^ ben (Schimmer Oon

GlfribenS tjetlem borgenfleibe getroffen, fid) empor; fein $luge ftreiftc tr)r

öefid)t. gf|4 blieb er ftefjen, fcrjien einen Slugenblid ju jogern, im

näc^ften trat er auf fie 511, lüftete ben £jut unb rebete fic an.

„(So r)abe id) mief) nid)t getäufdtjt, (Sic fmb e^, gräulein", — er nannte

ifjren Familiennamen — „fdjon geftetn ^Ibenb glaubte id) Sie gefe^en 311
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haben; aber e8 mar mir rote ein Xraum, auf beffen SSirflicbJfeit id) nid)t

Ij offen burfte."

Gbe ftc nod) Seit gefunben, fid) §u faffen unb etroaS eroibern, hatte

er, ohne um ©rlaubniß &u fragen, auf ber 93an! an ihrer (Seite <j?lafc

genommen. SltteS fam ©Ifriben fo natürlich unb felbftberftäublid) bor, al*

fönne e§ gar nid)* anberS fein. Seine böllige Unbefangenheit, bie erfichtlidjc

unb aufrid)tige Sreube über tljr 3»fammentreffen, bie fid) auf feinem &nge^

fiepte fpiegelte, nahm aud) it)r jcbe§ ®efüf)l ber Unruhe. SKit bem feinen

£acte be» SßcibeS erfannte fie in biefer Unbefangenheit ben &u3brutf eines

^erjen», ba8 if)r gegenüber feine anbere alä freunbfdt)aftl ic^c ©mpfmbungen

hegte. Unb fo gelang c§ ifjl fet)r balb, in ba§ ©eleiS einer fyexbütyen, ba§

©emütl) nicht in feinen liefen erregenben Unterhaltung hinemsulcnfen. Sic

berfctjbjieg ilmt nid)t, baß fie mit inniger greube bon feiner Slnfunft unb

feinem längeren heimeilen in biefem % Ijale gelcfen ; baß fie ibn am geftrigen

Slbenb gleich erfannt nnb moljl fein momentanes (Stufen bei ihrem Slnblirf

bemerft f^be.

Salb roaren fie im traulicf)ften ©cfpräc^e. (Sie mußte if)m Don allen

il;ren ©rlebuiffen berichten. (£r hatte ben £ob it)rc§ Später* auS beu 3eil"ngfli

erfahren unb flagte fid) felbft ber größten (Saumfeligfeit an, baß er ihr bei

biefem SBerlufte, beffen (Sdjmere er nach ber ^nnigfeit it)re§ Familienlebens

boflauf ermeffen fönne, feine 2he^nQ^me au§gefprod)en habe.

„GS ift," fügte er h»"S 11
» »ein fiter geiler bon mir, gegen ben ich ücr

geblich oft angefämpft fyabc, unb ber mir mand)e liebe Se^iehung im £eben

unerfreulid) gclöft l;at. %n ber $f)at ift e§ ungerecht, bon unfern Breunbcn

äu bedangen, baß fie au bie gortbaner unferer ©efinnungen auch tu ber

gerne glauben foKcn, wenn mir CtuS SKangel an Energie bie 93etf)ätigung

berfelben unterlaffen. Unb bod), Sie bürfen überzeugt fein," fuf>r er fort,

inbem er QclfribenS §anb ergriff, „baß ich ™e aufgehört Imbe, an ©ie unb

bie Shria™ Su benfen, unb baß jene Sage 511 ben lid)teften in meinem üeben

gehören. 3a mand)inal miß c§ mid) bebünten, id) hätte nie roieber feitbem

ba§ ©efühl ganzen unb ungeteilten ÖtütfeS gehabt."

(Sin ©chatten ber Trauer flog bei biefeu SBorten über feine Lienen.

„(Sie haben auch ibenig berlorcn," fdjloß er mit einem trüben Säbeln,

„roenn ich 3hnc" bon meinem geben nict)t§ berichtete."

„SRedjnen (Sie," berfefctc (Slfribe, „ben (Sinblirf, ben mir 3hrc Sftittheilungen

gegönnt hätten, ben (Sinblid in bie Gntmirfelung Z*)™* ©cifteS für nichts?

Ober boltcn (Sie 3hre Q *ten Öreuube," fügte fie mit leichter Betonung be3

,alten' $ntylt( „für egoiftifd) genug, um fid) nidjt mitzufreuen an jebem neuen

©lüde, ba§ Stynen auch nflCh Sh^er Entfernung ju Zfyeil geroorbeu?"

„(ttlüd?" ertbiberte Stöbert bitter. „5a wohl! 2>ie buntfd)illernbe ©eifen«

blafe — ba fegelt fie \)\n\ $ic (Sonne unb bie ganje SBclt fpiegelt fid)

in ihr! Unb nun, ein leifer Söiubhaud)! jerpla^t, serftoben — ba§ ift ba^

©lüd!"
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füllte benfen, wer mie (Sie bte ©abc befifct, nid)t nur für fict), fonbern für

taufetib Slnbere $>a§ >au8$ubrüden, ma§ bie ©eele beS 3)ienfcr)ctx 511 allen

Seiten bemegt ^Qt, ber tonnte, 'aud) mettn baS ©djmerfte if)m uom Sebeu

auferlegt mürbe, niemals ganj unglücflid) fein."

„©laubcn ©ic nid)t," ermiberte Robert, „bafj id) ben SSertf) ben

fdjmerjlicfy füfecn ©efdjenfeö bcrfenue, ba§ eine gütige Seenfjanb mir al§

Stngebinbe in bie Söiege gelegt. Slud) id) füf)le in feiner £iefe bte 28af)rt)eit

jeneS ©oetljefdjen SSorteS: ,$cir gab ein ©ott, ju fagen mie id) leibe
;

. 3$
lueifj, bafe ofme biefen Xroft beS SiebeS id) uor bem £afein Iängft ein

05rauen empfunbeu ^ätte. — $od) laffen mir baS ! GS ift nidjt gut, an einem

fo Reitern ©ommermorgen, ber fo überrofdjenb einen guten Gngel auf meinen

^fab geführt §at, bie bunflen ©eftalten ber 9iad)t fjeraufjubefc^mören.

<Sef)en ©ie baS S)örfd)en ba — mie öiel fdjöner müßte eS bod) fein, bort

feinen Aufenthalt $u nehmen uub täglid) bie furje ©tretfe nad) bem Brunnen

ju manbern, als ben Jag über inmitten biefer raufdjenben Spenge fid) 511

ennut)iren unb an ber nid)t enbenben Table (Fhöte fabe ©etyrädje mit anju*

Ijören? Unb bod) finb nur fdjroad) genug, ber einfad) berben, länblidjen

ftoft eines S)orfroirtf)ShaufeS, bie mir im ©chatten grüner 33äume üer$ef)ren

tonnten, bie ©enüffe eineS comfortablen $mtetö mit feiner töbtlidjen Sange*

roeile tmrjityiefjen. 3cf) ^abe geftem früf) meinen SKorgenfaffec nief)t auf

ber ^erraffe bcS Surl)aufe§, unter einer ©djaar üon befratften Kellnern,

fonbern in jenem 'SJorfe getrunten, unb fam mie erfrifdjt jurücf. 2öaS meinen

©ie? £er SSeg ift nid)t meit, uub id) t)offe, eS gereut ©ie nidjt, in bem

fleinen ©arteten ber $>orffd)änfe gefritf)ftürft ju haben."

Glfribe ging gern auf ben 33orfd)lag ein. ©ie bradjen fogleid) auf;

bev SSeg führte burd) ftomfelber, beren golbene SSogen im SOcorgcuminbe

fid) leife (in unb her fdjaufeltcn. 3)a ber^ßfab jmifchett ben gelbem grabe

fo breit mar, Daß jmei ^erfonen nur bidjt neben einanber geljen tonnten,

fo bot Robert itjr feinen Slrm, ben fie of>ne Ziererei annahm, ©te füllte

nichts metjr Don ber Slbfpannung ber Oergangenen 9*ad)t; eine munberbare

©mpfinbung föruerlidjer uub geiftiger Glafticität burd)brang fie. ©ie hütete

fid) mof)!, Vergleiche jmifdjen bem Ginft uub %Q{\t anstellen, überhaupt ju

reflectiren; mie in einer holben Träumerei ließ fie fid) Don beut ©efüf)te

eines unenbtid) befeligenben 3»ftfl"De§ miegen.

9cad) einer fletnen Söiertelftunbe mar ba3 5)orf erreicht, ©leia^ am

Anfang lag ba§ ffiirt^ljauS. ©ie traten unmittelbar in ben nidjt großen,

aber fauber gehaltenen ©arten, an meinem eine Otei^e reinlicher $ifd)e,

eleganter als man fie fonft in Dörfern anzutreffen pflegt, bie 9cäl)e beS

iöabeorteS üerrtetl)en, auS mclchem in ben 9lachmittag§ftunben bie £urgäftc

nidjt feiten ^terrjer feierten, um unter ben fa^attigen Räumen bcS ©artenS,

oon bem auS man einen t)übfcb,en 53lirf auf ba§ Sab genoß, eine Heine Gr*

frtfcf)ung ju nel)tnen.
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Robert unb Glfribe Ratten faum an einem ber £ifcr)e unter einem breiten

Sinbenbaumc ^Majj genommen, al§ fcr}on bie freunbliehc junge 2Btrtf}tn er*

fct)ien unb mit ficr)tlichcr greube if>ren SOcorgengaft Don geftern mieber

erfannte.

„XaS ift fd)ön bon 3$neit, baß Sie mieberfommen," fagte fie, Robert

bie £anb reierjenb.

„3a, (Sie fefjen, grau Söirthin," berfefcte Robert tädjetnb, „kr) macr)e

SHeclamc für (Sie unb bringe f)eute fetjon neue ftunbfdjaft mit."

53alb ftflnb auf bem mit rotfj unb meinem Seinen gebeeften $ifcr)e ber

ftaffee fernirt, ba§ ©ebaef mar baffelbe, ba£ man im Surortc felbft befam;

bie SBirtlnn r)atte banebeu aucr) £anbbrob unb Sutter geftcllt.

„SBeifS Sfönen geftern ju fcr)mccfen fctjicn," fügte fie tjalb ent*

fdjulbigenb ^inju.

Glfribe machte bie $onneur§ unb Diobcrt fah feelenoergnügt ju, roic

fie ir)m Don bem fbftlidjen Sanbbrob, ba3 er befonberS liebte, bie ©utter-

brobe gitbcreitcte. Gr r)atte feine Jpanbfdjufye abgezogen, unb al§ er ir)r

ba£ $etlerd)en abnorm, auf mclcrjem fie Unn baö !örob präjentirte, fiel tt)r

531icf auf ben 9iing an feinem Ringer.

Sie tonnte nur mühfam eine Söemegung Perbergen, bie ftd) ihrer Seele

bemächtigte. $um erften £D2oIe hörte fte ctma8 $erftrcut feinen Söorten $u,

auf bie fie bisher cmbadjtSüoH gelaufd)t trotte. Xa3 9tätl)fet be3 8iinge#, ob

er eine erft gefdjloffcne Verlobung, ob e3 baS feftere Söanb ber Gtje bebeute,

tutc^ "idjt au^ ihrcm Sinne. 2Bar er Perlobt, mie mar bann bie traurige

Stimmung ^u erflärcn, bie au3 feinen Ickten Sleufjcrungen fpraef}?

Robert entging ilne 3*rftreutheit utct)t.

„2Bo$ haben Sic? SHo meiten Sfrre ©ebanfen?"

Glfribe crrötfjete tief. Sie mar in fic^tlidjer Verlegenheit, ma£ fie

ermibern foflte. 3n biefem «lugcnblitfc fam bie 2Birtf;in heran unb fragte,

ob bie $ertf$aften Picüeidjt auch #onig münfehten. ?U3 Glfribe c£ ab*

lehnte unb bie grau mieber gegangen mar, fagte Robert:

„3ch glaube 3l;ren Iet^n ©ebanfen ju errathen. Sie benfen bei ficr).

mie bie gute grau, bie und eben terliefj, unfer 93err)altni§ 3U einanber

n>o(jI aufjöfjt."

Glfribe errütfjete ouf3 neue; fie ermifcerte nicht?, mar aber froh, *>0B

baburd) ihre eigentliche Gmpfincung hinter einer aDeibingS nicht fernliegcnben

aWutljmafung fich oerbergen fonnte. Somit fehlte ihr bie Unbefangenheit,

bie fie einen Slugenblicf Perloren, aurücf, unb in jmanglofer ^lauberei toer^

flofc ihnen noch ein IjalbrS Stünbdjen, bte fie, nach oc* Moib, jum
«lufbrud) mahnte, ba ber Vormittag auch npt*) omc^ oic »orgefchrietwnen

33äber in Slnfprud) genommen mar.

Sie trennten ficr) Por ber 2 Inn: ir)re§ ^auje» mit bem Verjprect)en,

fid) recht oft ju fet)en.

8113 Glfribe in ihrem ßimmer allein mar unb ihr Vlicf in ben Spiegel
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fiel, übertafdjte Tic felbft ber Sluäbrud inneren ©lüde£, ber auf ifjrem 3lnt *

lifo lag. (Sie fam ftd) jünger oor, bie 2J?orgenmanberung r)atte auf itjrc

SEBangen frifd)ere garben gefjaudjt, als fie fonft ju fjaben pflegte. Slber

mcfyr nod) als in ityrer äußeren ©rfdjeinung, füllte fie in iljrem inneren

eine Ummanblung. (Sie empfanb e§ fdjon fefct flar nnb tief, baß fie Stöbert

nodj liebe, unb manchmal fduen il)r ber geitauim, ber smifdjen bem 3efct

unb bem frönen $amal§ lag, mie ein Staunt, ber mit ben Sföorgennebeln

Por bem grül)rotf) gemieden fei. $a$mifd)en freiließ mußte fie an ben SRing

benfen unb fictj felbft tböricrjt freiten, baß "fie überhaupt nodj folgen ©e=

banfen SRaum in ifjrem ^erjen gönnte. ©3 mar auef» nidjtä roeniger atd bie

Hoffnung, einft nodj bie ©eine ju tnerben, »öS in iljren glütflicfjften SWomenten

ifjre <Seete burd)leu$tete
; fo beftimmte ©eftalt nahmen it)rc Sräume nid)t

an; e§ mar nur ba§ eine unnennbar mollige O^efür)!, ifjn mieber $u fjaben, bem

Stange feiner (Stimme §u lauften, an feiner Seite ju gelten. 2öie ba§

enben fönne unb molun i()r £erj auf ben fanften SBogen biefer ©mpfinbung

treiben möge, barüber moflte fie felbft fid) nid)t flar merben.

93on bem Jage an faf)en bie beiben „guten ©efellen", mie Robert

einmal fd)erjljaft ftd) unb (flfribe nannte, einanber täglid). Wd)t nur, baß

er SKorgenS auf ber Sßromenabe i^r ftänbiger Begleiter mürbe, aud> in ben

9iad)mittagftunben ober gegen Slbenb ftreiften fie tjäufig jufammen burd)

bie reijenbc Umgebung beS ©abeortcS, madjten audj ein paarmal eine

Partie ju SSagen nad) einem ber entfernter liegenben frönen fünfte, an

benen bie ©egenb Don fo außerorbentlid) reidj mar. 2>e§ 2Jcorgen3

pflegten fte feiten länger als 511m Printen be§ örunnenä notfjmenbig mar,

auf ber Kurpromcnabe 5U öermeilen; meun ba§ SBetter e§ irgenb erlaubte,

fdjlugen Tie einen ber entlegenften $fabe ein, oftmal» mieber nad) bem

SEörfdjen, mo fie am erften SJcorgen it)ve§ Sufommenfeinö gefrütjftücft Ijatteu.

CSie SBitt^in fjatte mirflid) einmal bie öerfyängnißüolle Slnrebe „Srau ©e*

mafylin" gebraust, in aller Unfd)ulb, meil fie nid)t anberä glaubte, al§ baß

bie Reiben SKann unb Srau feien; aud) f)ier Ijattc 9? obert mit einem leidjten

©ctjerje bie errötl;enbe (Slfribe au3 ber ougenblidlidjen Verlegenheit gejogen.

^ätte fte im Grnft berartige ©ebanfen geljegt, fo märe fie fd)on au£ Stolj

burd) eine foldje 9leußerung oeranlaßt morben, bie cinfamen (Spaziergänge

mit Ütobert ab$ubrea^en; gerabe aber, meil fie ftd) frei mußte öon bem ©c*

banfen an bie 2)fögtid)feit feiuc§ 93efifce§ unb in bem, menn aua^ immer

nod) rätr)felr)oftcn 9?ingc einen £ali§man gegen alle meiter gefjenbcn #off*

nuugen ju erblicfen glaubte, gab fte fiel) bem 3"»bcr be§ Umgänge^ mit i^nt

rü(fl;attlo§ ^in.

regenlofe (Sommer brachte nur menige Jage, mo ber Gimmel fein

SSeto gegen biefe (Spaziergänge auf ben gemö^nlic^en gelbmegen einlegte uub

(rlfriben nötlngte, auf bie Söanbelbafyt ber fturanlagen tyre ^romenaben ju

befa^ränfen. ®aun mar Robert immer einfilbiger al^ fouft unb erfia^tlid)
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bei weniger guter Saune. 5hn ftörteit bie neugierigen Vlicle ber alten unb

jungen Manien, bie natürlid) feljr balb herausgebracht Ratten, mer ber tnter*

effante fturgaft fei, unb am Örunnen fid) augenfcheinlid} in feine 9?ät)c

brängten ober fid) if)m bemerflid) ju machen juxten. 91ud) fehlte e3 nicht

an anonymen, nad) ben feinften $avfüm$ buftenben Villetdjen, bie in ^Jrofa

unb Verfcn bie Vemunberung für feine „^errlidjen ^ßoefien" auSbrücften

unb ben 2&mfch einer Annäherung an bie ©rieffteUerin ober £id)terin met)r

ober weniger oerblümt ju erfennen gaben. Robert glaubte feine SnbiScretion

ju begeben, rcenn er feine greunbin jur Vertrauten biefer geheimen (£or*

refponbenj madjte, unb c3 uerfRaffte it)nen mannen Weiteren Slugcnblicf,

»Clin fic au§ bem (Sfmraftcr ber ©d)rift, au3 ©til unb Inhalt gerne infdjaft*

lief) ©djlüffe jogen auf Silier unb VilbungSgrab ber ©chreiberiu. Aber alle

biefe Viüete liefe er unbeantmortet, allen Soctungen ju öorgefcrjlagenen ©teil*

bierjeinä fefcte er beharrlichen 28iberftanb entgegen. 91ud) bie Verfucrjc an

ber Table d'hote be$ £>otelS, in bem er roohnte, it)n in eine lebhaftere

Unterhaltung ljinein}u$ie()en, mißglücken
;

ja fie fyattm bei bem über bie ßu*

bringlidjfeit einiger $>amen bestimmten $id)ter ben Grfolg, bafj er üon ba

an c3 oorjpg, in bem Stteftaurant bc$ £ptel§ a la carte ju biniren, um bie

Table d'hote ganj ju oermeibeu. Xa AÜcS Oergeblid) ft^ien , ben „SRifo*

grm", loie er balb allgemein genannt mürbe, 511 fangen, fo fugten feine

Verehrerinnen auf anberem SSegc mit bem Unnahbaren ficr) in Beziehung

ju fefcen.

(£inc§ S3prmittag£, al£ (Hfribe eben Oom 93abe jurürfgefehrt mar unb

noch ein ©tünbetjen bor bem Gffcn ausruhte, mürbe ihr eine $ame gemelbet,

bie fid) ber etmaS überrafchten Glfribe al£ bie ©cheimräthin 9)?. auö 3.

oorftellte. Grlfrtbc t)atte bie Tarne oft am Vrunncn gefehen, ma fte burd)

bie i'ebhaftigfeit ihrer Unterhaltung bie Aufmerlfamfeit auf fid) 50g unb

immer einen ©d)marm üon Iaufd)enben Vcmunbereru um fid) oerfammelte.

(58 mar eine ftattlid)c (h*fd)cinung im Söeginn ber $)reifeiger, bie nid)t il)rer

(Sefunbljcit megen, fonbern in Begleitung ihres» erheblich alteren 2)?artne£

beffen jmeitc 5rau fic mar, fchon eine $Heit)c Oon fahren ba$ befudjte.

Sie mar bie Seiterin aller Unternehmungen ju mohlthätigen Steden, aber

aufjerbem auch em fleiftiger SDfittelpunft für einen beträchtlichen Zty'd ber

Sturgefeüfchaft.

,,©ie merben oermunbert fein, mein gräulein," begann bie (geheim-

räthin, „roa§ mich 511 ^tmen führt, unb boch e£ begreiflich finben, menn ich

3h«en bie Veranlaffung mitgetheilt. ©ie haben längft," futjr fie fott, nactjbcm

fie auf (SlfribenS (Sinlabung pafc genpmmen, „imfer aller 9ieib erregt burd)

ba3 ©lücf, beffen ©ie allein genieften, mit £errn Rainer 511 toerfehren.

3hr Umgang, fcheint e£, genügt ihm fp OPÜftänbig, bafj er gar nicht ba5 25e=

bürfnifj fühlt, un§ Slnbern auch nur ein 2B int cincn hu Gönnen,

^ch sohle mich 5« fc™™ anfrichtigften, ja ich °arf mphl behauvtnt, glühenbften

Verehrerinnen, unb geftehe, bafe es mid) beglüden mürbe, ihn fennen 511
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lernen. §nU%, id) bin befdjeibcn genug, um nid)t gegen bie gern junid-

^treten, bic of)ne 3roeifel bem gluge feinet öcniu* beffer al* mir gembfmlidjen

grauen ju folgen meiß."

„Sie berfennen, gnäbige grau," berfefctc eifribe, ein menig berieft

burd) bie leid)t irouiid)e Slrt, mit melier bie ©eheimrätf)in bie legten

SBorte gefprodjen t)ahe, „©ie betfennen ganj ben (Sfmrafter meine* 93er*

fet)re* mit §errn Horner. (Sr mürbe, id) jtüciffc nidjt im geringflen barem,

in bem Umgang mit anbeten tarnen ungleich größeren ©enuß finben als

meine einfache Unterhaltung ihm 51t bieten bermag. 2Sa* feinen 33crfer)r

mit mir Sfmen auf bie natürtidjfte SScife erflären roiib, finb alte gamilien*

bejie^ungen bon feiner UniberfitätSjeit tyx, bie er hier mieber aufgenommen

r)at: er mar ein f)äufiger, unb id) barf fagen, gern gefehener ©oft in meinem

elterlichen £jaufe.
M

„O baö ift ja fet)r intereffant," bemerfte bie ©efjeimratrjin. „9cun,

bann barf id) um fo ef)er barauf rennen, baß £>err Horner, menn Sie unS

beifterjen roollcn, burd) %l)xc Skrmittelung un§ feine Unterftüjjung leihen

roirb. Sic fya'oen bon ber großen geueräbrunft gelefcn, bic lürjtict) eine

ber blühcnbften Stöbtc in Smerifa ju einem Sdjutt* unb 9lfdjenl)aufen um=

gemanbclt rjat!"

Glfribc nitfte bejaf)enb.

„Saufenbe aud) unferer bentfdjen i?anb*lcute," fufjr bie ©cfyeimrattjin

fort, „finb babureb, obbact)toS geworben. 2)a erfdjeint e* al* eine patriotifdje

roic humanitäre ^ßfHdjt, Ijclfenb bci$ufpringen. 2Bir t)aben beider in'* 5luge

gefaßt, einen mufifalifd):beclamatorifd)en $benb 511 beranftalten, unb id) glaube,

nid)t* fönnte biefem eblcn 3*"^ glänjenberen (frfolg berfd)(iffcn, al* menn

£>err Horner ftd) baran beteiligen mofltc."

„Sßie id) it)u fennc," fagte Slfribe, „unb feine, id) meiß nietjt moburd)

genährte, trübe unb mcnidjenfdjeue Stimmung, glaube id) mirflid) ui(t)t
—

"

„£rübe Stimmung! Slber, beftc* Sräulein, tote oft fyat man iljn heiter

unb feberjenb an 3h*er Seite gefeljcn. SäJenn aud) oieHeid)t nur Sie bie

"2abib§f)arfe &11 meiftern berfterjen, bic ben Unmut!) biefe* Saul berfd)cud)t,

nun fo merben Sic aud) ba* bei it)m burchfefren."

„Unb mie badjten Sic fict) eine JÖetf)ciligung feinerfeit* V" fragte Grlfrioc.

„0 bie* fei 3t)ncn unb ihm ganj überloffen," berfe(jte bie (Neheim 5

rätt)in. „£jerr Horner ift, mie mir eine £amc meiner SBcfanntfctjaft fagte,

bie längere 3eit an bcntfclbcn £rtc mit if)m lebte, ein ebenfo bortrefflidjer

Sänger mie Seclamator. ?lm milltommenftcn märe e* natürlich, menn er

ctma* Ungebrucfte*. ganj 9("euc* 511m 33eftcn gäbe, ober eine* unb ba* anberc

feiner Sieber, bie ja fo rei^cnb componirt finb, bortragen moflte. 53itte,

liebe* gräulcin, gebenfen Sic ber armen £anb3lcute in Slmerifa, unb ber*

fagen Sie un* tyxen mächtigen Söciftanb nicht."

„3d) fürchte, gnäbige grau," berfefete (flfribc, „Sic übcrfd)äfocn meinen
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©influf}. S<h bcrforedje 3tjnen $u tf)un, maS id) fann; aber ich fann leibet

in feinet SBeife ben (Srfolg toerbürgen."

$ie ©eheimrätfjin ftanb auf unb oerliefj unter bem SluSbrucf ifjre3

berbinblichften $>anfe§ ba8 3immet.

Schon an bemfelben 9?acf)mittage trug ©Ifribc ihrem greunbe ba3

Anliegen be§ ©o^lt^ätigfeit§comit6§ bor, in beffen Auftrage bie $>ame

gefommen 51t fein oorgab. Robert mottle junäc^fi fd)lecf)terbing§ nicht!

baOon miffen, auf (Slfribenä 3"teben jeboer) fuctite er fid) mit bem Ote

banfen 511 bcfieunben, ma8 il)m aud) fd)lie|lich gelang, Gr ftettte nur bie

eine 33ebingung, baß (rlfribc ifm beim Vortrage feiner Sieber begleiten

müfje. SEie gern ging fie barauf ein, mar eS it)r bodj, als wenn bamit

etfl ganj bie alte 3e i r hiebet auftauchte!

So fam ber bon ber ganzen 53abegefeflfd)aft mit größter Spannung

erwartete $Ibenb tyxan. *3Der Surfaal roar gebrüeft boll. baS 9iefultat ein

nad) geifiiger nne materieller 9lichtung r)tn tjöc^ft bcfriebigenbeS. SRobert

halte getabe jmei feiner älteften i'icber gemäf)lt, jeneS erfte, baS Glfribe,

of)nc noc^ 5U nriffat, baß er ber Sidjter mar, begleitet fyattc , unb cht

anbereS, baS er in jenen glütflicrjen $agen nid)t lange nachher an fie gerichtet.

Sie füllte baburd) ficr) tief bemegt, unb menn fie an bem 3lbcnb etmaS bleicher

a(S gemötjnlid) erfd)ien, fo mar bie innere (Erregung bie llrfacf)e babon.

UebrigenS erflärte Robert, bieS fei baS etfte unb lefcte 9Jcal, unb menn

ganj Sonbon ober SBcrlin abbrenne, fo metbe Um baS nid)t mehr bemegen,

an einem folgen ©oljltl)ätigfeit^(£oncert fid) $u beteiligen.

^ie Tarnen, bie baS Gornitö gebilbet, bie ©cljeimrät()in an ber Spifce,

Ratten ihren .^auptjmecf, fid) baburd) in eine nähere SBejiehung 31t Robert

$u fefeen, nur fet)r unboüfommen erreicht. Tenn abgefeilt oon einigen

höflichen Sorten, bie er am Slbenb felbft mit ihnen ju roedjfeln nicht unu

hin gefonut, oerlnelt er fich äufierft referbirt, beifchtuanb unmittelbar nach

Schluß beS (EoncertS unb ging auch auf *>er ^romenabe über ein höfliches

Smtabaicbcn unb Verbeugen gegen bie Tarnen nicht l)inauS.

SBenn bie SRorgcu unb Nachmittage bitrd) ben 5?erfet)r mit ©Ifriben

für SHobert in angeneljntfter Söeife fid) geftalteten, fo maren Dagegen feine

Slbcnbe ilnn um fo unerträglicher. Tenu ba Glfribe ber ^orfdjüft beS Slr^teS

folgeub, fich wegen ber feuchten Tl)aUuft beS ?lbenbS nach Sonnenuntergang

nid)t mehr ins Sreie magte, unb batjer au ben täglichen Slbcnbconccrten unb

fid) baran fnüofenben ^romenabeu nicht theilnahm, fo blieb 9iobert nichts

übrig, menn er nicht ju .£>aufe fityen ober allein im Tunfelu promenircu

mollte, als bie 'ülbenbftuubeu im Sefefalon br3 Murl)aufeS ju bcrbrina,en. mo

et mcnigftenS, bo boit Sdjtoeigen S3orfthrift mar, oor ber 3ubringlichfeit

ber ©efcUfchaft, bereu mciblidje 'lUiitglieber namentlich auch i
cl^ bie Serfuche,

fid) il)m 31t nähern nicht aufgaben, fid) gefdjüfcter glaubte, al§ in ben Gon*

Oerfntioni'fälen. Tic Üebfle $eit für bichterifchc§ Schaffen maren itjut fonft
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bie früljen SDiorgenftunben; er gehörte nid)t 5U jenen überreizten, neroöfen

Naturen, bie ber (Erregung eineS SageS bebürfcn, um bann in bcn Stunbcn

ber 9?ad)t jum ^robuciren fid) aufgelegt ju füljlen. £a aber ber borgen

burdj ben ifjm lieb geworbenen Umgang mit Slfriben befefct mar, fo mürben

jefct fetner ®eroof)nl)cit jumiber bie Slbenbfhmben häufiger bem bid)terif(fjen

Staffen gemibmet.

St füllte baju gerabe in jenen $agen fid) mefjr ald feit langer 3*it

angeregt. £lmc eigentlich gctfireicr) ju fein, mußte ©Ifrtbe bod), eben Weil

fic fid) unbefangen unb rücfr)attIo3 gab, bie «Saiten fctneä @mpftnben8 roof)l*

tfjuenb miberflingcn ju laffen. Unb er überrafcfjte fid) felbft babei, baß ber

alte ©runbton frofjer unb Weiterer SebcnSftimmung, ber fonft feinen Siebern

eigen gemefcn, feit einiger $ett aber barauS entfcfjwunbcn mar, fid) ifjni

unmiHfürlict) mieber einfteUte. 2)ie fagenretd)e ©egenb trug ir)m auf ben

Streifjügcn, bie er ollein ober mit ©Ifribe unternahm, manche alte $unbe

unb 3Jtär ju, bte ifjn 51t bittjtcrifcfjcr ®eftaltung reijte.

immerhin aber blieben it)m aud) jetyt mer)r freie unb unbefdjäftigte

?lbenbe übrig olS ifjnt lieb mar. CruteS EageS flagte er ba§ feiner

greunbin.

„3d) mill %i)nm einen 3?orfd)lag macfjen," fagte (Slfribe. ,,3d) bin

. nierjt mel)r fo jung" — fjier flog ein leid)te3 @rrötf)en über tfjr 3tngeftd)t

— „baß e» meinem Stufe gefährlirf) merben fönnte, menn »Sie be§ 9lbenb§

S^ren Jbee ftatt auf Syrern ßimmer ober im ftaffcefjaufe, in meinem be*

f(t)eibenen (Salon trinfen. <Sinb (Sie bamtt einDerftanbcn?
-

Stobert ergriff ifjre £anb unb brüefte fic herjlid).

„©inen foldjen ^orfcrjlag," fagte er, „fann nur ein fo gütige§ £jerj

machen wie ba£ 3fjtig?, ba§ aud) bie ftuntme, unau§gcfprod)ene 33itte errätf;

unb öerfter)t. ^dj barf e3 3hnen i
efct ja geftcljcn, baß id) oft bc§ SlbenbS

unter 3>fjt*nt genfter ftanb unb fecmfüdjtig Ijtnaufblidte nad) ben erhellten

(Sdjciben. Jd) mürbe nie gemagt tmben, Sic barum 511 bitten; baß (Sie

felbft, mic in meiner Seele lefenb, ba8 mir anbieten, ma3 id) mir im ®e*

Reimen wünfdjte, jetgt mir gauj %fyxc eble unb freie Oiatur, bie baä fdjöne

9ted)t, glücfltd) ju machen, fid) nid)t oerfümmern läßt burd) bie SRüdfid)!*

nal)me auf bie (£rbärmlid)feitcn unferer conüentionellen Sßcrhältniffe."

Hon nun an fam Robert be£ SlbenbS regelmäßig ju Slfribcn. Watürlid)

blieben btefe 93efudjc, junächft im #aufe, nid)t unbemerft, um fo meniger

al§ ©Ifribe gegen bie Sßebienung gar fein ©erjeimniß barauS machte. 5n
ber Häuften 9?ad)barfd)aft mo^nten ein paar ältlid)e, aber ^o^gebilbete

Jungfrauen, toon benen bie eine fogar in bem blatte einer ^rootnjialftabt

einen Vornan ^berbrodjen" ^atte. Xiefe waren an jenem Unterhaltung^

abenbe in auffälliger 2Bcife bemül;t gemefen, an Horner ^eranäufommen unb

erfannten e3 nun, mo iljre Bemühungen fef)Igefplagen, aB eine ^eilige $flid)t,

ba§ unpaffenbe ©enel;men (£lfriben§, bie leidjtfinnig burdj fo ungenirten

^erferjr it)ren guten SRuf in bie Sdjanje fdjlnge, mit ?lrgit^augett 511 be-

9lorb unb &Bb. XXVII, 80. 12
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madjen unb bte SRefultatc ihrer Beobachtung, mit ben nötigen 3nfäfcen

verbrämt, in ben roeiteften greifen ber ©efetlfctjaft jutn Beften ju geben.

$)ie golge baoon mar, bafj auch auf ber ^romenabe (Sffribc Don ber &c=

f)eimrätf)in unb ben onberen $amcn be8 2Bohlthätigfeit**(Somit6§ nur fef)r

falt gegrüfct unb mit einem unPerfennbaren ©eitenblicf ber ®eringfd)äfcung

betrachtet mürbe.

Grlfribe hatte in ihrem 3immer ein ^ianino, unb e§ gehörte 511 9fobert§

fdjönfien unb reinften ©cnüffeu, inäfjrcnb fie fpieltc, entroeber in einem ©infel

be3 ©alon§ ober brausen auf bem ©alcon ihrem (Spiele &u laufchen, ba3

meniger Picfleidjt buref) feine ftunft, als burd) ben feelcnPolten ^luSbrucf, ben ftc

hineinzulegen mufete, 5um ©emüthe jpract). Gr behauptete bann immer, ba

fämen ihm bte beften bid)terifd)en ©ebanfen, unb gar manche^ Sieb braute

er ihr am folgenben Jage, ba#, in biefen Stunben geiftig empfangen, auf

bem nächtlichen £eimtt>ege ober auf feinem 3intmer noch ön bemfclbcn SIbenb

jur Boflenbung gereift mar. (Selten Pergtng ein Jag, an melchem er ihr

nicht etmaS mitgebracht unb Porgclefeu hätte, ©ern fyövtt er auch H* N*'

theil unb oft fühlte er burd) Bemerfungen Pon ihr ftcf) oeranlafjt, 3lenbe-

rungcn Porjunehmen, namentlich mandjen bitteren unb herben 3u9r ber ba-

Jttjifdjen fich immer noch einbrängte, ju milbern unb 51t befeitigen. Gr

fpradj piel unb gern Pon feinem inneren Scben unb Schaffen, aber nie ein

SBort Pon feinen perfonlichen unb träu§ttvr)eu Berhältniffen. ©ie erfuhr nur,

bafc er in ben legten 3citen unfiftt oon einem Crte jum anberen ge*

manbert fei.

Unter ben jüngft entftanbenen Siebern, bte er ihr mitteilte, maren

manche, bie auch ber Sttunbin gebachten, bte ben marmen Xanf feinet $erjen$

auäbriidten für ba§, ma§ fie ihm gebe.

3>n bem einen hotte er mit beutlichcr Beziehung auf fie auch oer fllten

3eiten unb ber bamalS ihn bemegenben Grmpfinbungen gebaut ; eine ©elbft*

aufläge fprach fich tiefei-greifenb barin auS unb bod) am ©d)luf} ba§ frohe

©efüfjl ber 3utoeifi<ht auf Vergebung. 3113 er bieS ©ebid)t ihr Porgelefen,

fdjmieg fie eine jettlang, unb a(3 er, ihre £>anb ergreifenb, leife fpradj:

„(Sie ermibern mir nichts ?" Perfekte fie fanft:

„Sd) ^aDe 3hnen fonft mein Urteil über ba§, ma8 ©ie mir mit'

geseilt, frei unb offen gefagt; bei biefem Öebidjt ermarten ©ie feine ftrftU

Pon mir. 3>a8 £er$, ©ie miffen c3, Perfteht nicht ju fritifiren. 9„Vein ,£cr$

benft jener Jage, bie Sieb fchilbert, ohne ©roll unb mit bem innigften

Janfe, baft fie fo maren, mic fie gemefen. ©ic felbft miffen am beften,

roaS jmifchen ihnen unb bem $cute liegt; bie #anb, metn lieber greuub,

bie id) in ber metnigen falte, trägt ba§ ©pmbol, ba3 un§ Reiben bie

©renken unferer Gtupftnbimgen 3eigt."

©ie mie§ auf ben golbenen Weif an feinem ginger. SSieber flog in

bem Slugenblicfe ber bunfle ©chatten über fein ©efid)t, ben ftc fchon bei

einer früheren Gelegenheit bemerft ^alte: ber SluSbrucf feiner 3üge tr»ar
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tieftroitrig unb finfier sugleidj, als er, ©Ifribcnä #anb loSlaffenb, mit ge*

jcnfter (Stimme fagte:

„Ter 9iing! geft unb ganj fcheint et biefc $anb 311 umfchlicfsen, unb

boef) ift er 3erbrod)en! Xreu mic ©olb — 0, ein clenbeS (Sprichwort!"

9?acf) einer $aufe fut)r er fort:

„3d) habe nod) nie ein SBort über Ta8 gefprodjen, roaä biefer 9iing

bebeutet. (Sie foUcn ^eute AlleS erfahren, meine ttjeure Srcunbin. 2öen

lieber al3 (Sie bürfte idj in mein Glenb fdjauen taffen, al§ Sie, bie Sie

SHänge be§ TrofteS fabelt in SSort unb Jonen für meine rounbc Seele!

Tiefen Üting gab mir ein Söeib, baS mein SBeib mar unb uid)t meljr mein

ift r nidjt meil ber £ob ftc mir genommen, nein! fie lebt, nur mir ift fie

tobt, für immer tobt!"

Gr fcrjwieg mieber; bonn begann er:

„ÜBenn Sie ©ebutb haben, bie ©efchidjte eines Scfjwergefräuften anju*

hören, fo hören Sie. (Sie miffen ober miffen toieKeidjt aud) nid}t, baß id)

nad) SBoUenbung meiner (Stubien unb einigen in unftätem SSanberleben Der*

brauten 3at)ren mid) in SBien nieberliefj. 2Rir Ratten auf einer Serienreife,

tt)o id) Söien berührte, (Stabt unb Wiensen einen gleichmäßig anjie^enben

(£inbrucf gemacht ; bie ©labt, meil fie mit ben Slnnefjmlidjfeiien einer SBelt*

ftabt bod) alle SSorjügc einer reiaenbeu 9?atuvumgebung in fid) bereinigt,

roeil fte l)iftorifd)en ß^arafter mit ber ^radjt einer mobernen föefibena in

c\efd)madooU|ter SSeife toerbinbet; bie 9Kenfa>n in it)rer (Schönheit, natür-

lichen Stnmutf) unb Dfaiüctät, bie mid), ben 9iorbbeutfd)en, gegenüber bem

fpeeififeh norbbeutfdjen SSefen fo erfreulich berührte. 3d) fanb mid) auch

längerem Aufenthalte nicht enttäufcht. 3« allen Girfcln auf'3 liebend

roürbtgfte aufgenommen, [am ich balb in einen ausgebreiteten SBerferjr, ebenfo

mit ber (belehrten- unb ftünftlerlüett mie mit ber Ariftofratie, in ber meine

nicht lange oorf)er toeröffentlidjten ©ebicfjtc ju lefen unb für fie 3U fd)Wärmen

beinahe Süiobe gemorben mar. 3dj würbe biel $u Söätlen gelaben, bie id),

ohne felbft je ein leibenfdmftlicher $anjer gemefen ju fein, boch gern be*

fuchte, meil biefe rei^boUen, fchönen ©eftalten, bie man in ben Greifen be§

öfterreichifchen 3lbel§ in fo feltcner Süße finbet, in ihrer gra$iöfen Einmuth

roic in ihrer bem Vergnügen fidj ganj unb tooQ hingebenben Öeibenfchaftlid)*

feit ju beobachten mir ein äfthetifdjer ©enufj mar.

Auf einem biefer ©alle fiel mir ein noch fetjr junge§ Sttäbcrjen auf,

ba§ ich bis bal)in in biefen Greifen nicht gefehen hatte. ®» e war erft

fecfc^elm %af)xe alt, aber fc^on Doli entmicfelt, eine üppige Schönheit, mit

etmaS bräunlidjem 3"eint, pracfjtüoUcn fchmar^en paaren unb einem Auge,

in melchcm glühenbe £eibenfd)aft, t>ictleicf»t auch glüt)enbe Sinnlichfeit ju

fchlummem fcrjien. 3d) erfunbigte mich n°d) i*jrem Stamm, unb erfuhr, e§

fei (£tetfa % bie Tochter eineö reichen ungarifd)en Magnaten. Sie mar

gum erften . 9^alc in 2£ieu, jum erften Wlak auf einem Salle. Ter Leiter

gebachte einen Zfyil ber SBinterfaifon mit ihr in ber §auptftabt be§ 9teid)e3
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3u terleben, um fic in bic ®cfeü*fd)aft einzuführen. 3d) haüe nie ein meib*

lid)e§ SÖefen mit folc^er ton ©lücf ftrahlenben GMuth unb 2eibenfcf)aft

tanken fehen, mie Gtclfa: man füllte cS if)rcn 33eroegungen an, bafe fic

mirflid) mit Seib unb ©celc beim ^anjc mar.

3n einer größeren ^3aufe liefe id) mid} ihr torfteflen, unb mar fefjr

angenehm überrafdjt, a!8 ifjr mein Warne nidjt unbefannt fdn'en. <5cf)on

btefe erfte ^Begegnung erfüllte mein §er$ mit einer leibenfdjaftlidjen Siebe

ju ihr. £a§ fjaltc bie 2Sirrung, bafj id), meiner fonftigeu Abneigung 311m

Srofcc, in biefem SBintcr mehr alS in meinem ganjen früheren Scben tankte,

Mo3 um ta§ glühenb angebetete SBefen in meine Sirme fdjlicjjen 511 bürfen.

üRur 5U rajd) terfioffen mir bie S^odjen bis 311m (£nbc ber ©atfon.

9(8 mit bem Ijerannatjenben 5rür)jaf)t ber 23ater mit (Stella bic Sfefibcns

tcrlicfi unb auf feine ©iiter jurürffe^rte, lub er, ber Gefallen an mit

gefunben ju fjaben fdjien, mid) ein, ifm im £>erbft auf längere $c\t 311 befudjen.

3d) ^attc ihm einmal im ®cfpväd) mein Sntereffe an ber (£igcntljümlid)feit

be§ ungarifdjen SÖefcnS unb meinen SBunfd), Ungarn näher fennen ju

lernen, auSgefproben. „<5ie merben," fügte er hn,5u#
„manage bicrjtcrifc^e

Anregung in $atur unb 58olf finben!"

SSie froh naljm id) ba* Slnerbicten an, lote langfam ging mir bie 3eit

ber Trennung ton bem geliebten 3?iäbct)eu t)in! 3d) fonntc bie Stunbc

nid)t entarten, mo id) bie 9?cife nad) bem in ber frud)tbarften ©egenb be»

SanbcS gelegenen öutc antreten burftc. 2öar mir (Stclfa in ber 9ief!bert$

unter ben onbcni jungen Xanten immer mie eine ejotifdje ^ftanjc tor-

gefommen, fo fal) id) fie jefot in ifjrem eigentlid)ften Elemente, auf ihrem

.fteintatOoben, unb §\tx Cl ft entfaltete fie allen ßouber ir)rc§ naturmüdjfigen

Siefen». 9Jian fenntc feine füfmere 9Jeiterin fetjen , ba§ milbefte 9iofj mar

iQr baS liebfle, unb in bem langmallcnbcn 9ieitfleibc mar iljre üppige unb

beer) fd)(anfc ©eftatt ton l;inreifeenber <Sd)önl;cit. 2)iit toller Sicherheit

leufte fie ben SBagcn; auf ber Sogb machte fie bie milbeften ^arforceflücfe

mit, unb bie helle ^icube leuchtete auS ihren funfelnben klugen, roenn fic

bann 511 £>aufe ton ben oft lebensgefährlichen (Situationen er3äf)lte, in bic

ihr .£>ang 311111 Slbcntcuerlidjen fie geftür3t hatte. $>a fie ihren Xeint gar

nidjt fd)ontc, fo mar ihr Öefidjt ton ber ©ommerfounc gebräunt, unb fo

glich P* 9QnS oen fdjmai^äugigen 3igeunermäbdjen ihre» £>cimatt)lanbc*.

3$ weife nid)t, ob 3|nen ber GtjcluS oon 3igeunerliebcrn erinnernd) ift,

bic jenen Jagen ihre (ftttficlrnng terbanten unb GtelfaS SSefcnS, mie eS mir

bainalö erfdjien, fdjilbcrn unb abfpiegcln."

Glfribe erinnerte fid) ber Sieber fel)r mohl; fie hatte, ohne fclbft je in

Ungarn gemefen 31t fein, bie Söohrheit unb 9caturticue bcrfclben herauf

gefühlt; fie märe aber Jefct, mo iljr au§ Roberts SDiunbe eine für i^r

eigenes Sebcn entfeheibenbe ä»iittl)cilimg mürbe, nidjt im ©tanbe gemefen.

auch nur ein 3£ort barüber 3U fagen.

„3d) felbft," ful;r Robert fort, „mar in ben ritterlichen fünften be£
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Sagcnä unb 9ietten8 nur menig geübt, unb fomttc baljer nur mef)r au§ ber

gerne, nid)t al* ihr unmittelbarer Begleiter unb ©enoffe ihrer Abenteuer,

ihre ftülmheit bemunbern. 3d) empfaub fd)on nach furjer 3cit, bafe idi

r-on bem 3aubernej}c, in ba§ mief) ba§ munberbare 2Käbcfjen uerfiritft, mief)

nicht mef)r losmachen fonnte. ß)lcid)mohl märe bie bcraufdjenbe SSirfttng

ihrer 9caf)e Diefleicht nicf)t fo bleibcnb gemefen, wenn nicht eine jtneite (Seite

in GtelfaS Siefen mief) $u iljr ^ingejogen Ijätk. Sic t)atte ifjre äRutter

frühe üerlorcn, eine feine f)Oct)gcbiIbetc Tarne au3 einer ber üornchmftcn

ganiilien Steiermark. £er SBater fjatte für bic ©Übung nun GtelfaS

@eift nur baS 9cothmcnbigc, für bie Silbung ihreä ^erjenS faum ctwaS

getban. Gr war ein jooialer fiebemann, ber ba§ Tafein nid)t fdjwer unb

lief nahm, unb ant atlerwenigften geeignet, bie feelifdjen Söcbürfniffe feinet

Don ifjm angebeteten SinbeS ju oerftehen unb 511 befriebigen. So $atte er

jwnr Sitte* getfjan, um ifjrc Keinen unb großen 2öünfd)e unb Saunen in

freigebigfter Söeife 511 erfüllen, aber nidjtS ba3u beigetragen, um bie Seele

in if)r ju werfen. Unb bodj fd)luriimerte unter biefer rei^enben Jpütle eine

für afle§ Sd)öne tief empfängliche Seele, bie nur ber Seitung beburftc, um
ein rcid)e§, innere^, firf) fclbft unb SInbere beglücfeubeS i.'cben 511 entfalten.

Ta3 war c§, Wa3 nod) mächtiger al§ ii)re füfje Schönheit mid) an fte

fcffelte. ÜEBte banfbar laufdjte fie jebem Söorte, ba3 il)r einen (Sinblicf in

bie 2SeIt bcS ÖeifteS eröffnete; wie empfängtief) geigte fie fid) für ftitnft

unb ^oefte; wie froh erftnunt entbeefte id) an ir)r ein gefunbc3 Urthetl in

tiefen Singen, ba§ in origineller SSeife oftmals allen ^crfömmlidjen 2ln*

fdjauungen in
?

3 öefic^t fähig!

GHnft hatte fte bei einem aUgu verwegenen I^agbritt ftcf) eine 93erlefcung

burd) einen Sturj sugejogen, bie, wenn audj nid)t gefährlich, fte bod) einige

3eit jwang, baS 3inwier ju Ritten unb ben Tag über in liegenber

Stellung auf bem Timm yi vi bringen. 9?id)t gewöhnt an einen berartigen

3wang, märe fie imjrDctfelfjQft balb launenhaft unb unliebenSwürbig geworben,

wenn nid)t, fyer jum erften SRale, idj eine $lrt 9J?ad)t auf fie ausgeübt

hätte. 9Wir gelang, wa3, wie ber 33ater felbft geftanb, fonft deinem jemals

gelungen mar, baS ungebulbigc ^aibefinb lammfromm unb in fein Sdjicffal

ergeben ju machen. 3<h mufjte immer um fte fein, unb wenn ich auf *ur5c

3cit mich entfernte um in bcr Ginfamfeit eine§ 8pa3iergange§ burd) ben ^arf

ben füfjen Sträumen nachjuhängen, in bie mich ihre liebe 9cäfje immer tiefer

öerftridte, fo mürbe ich f^ er mit eillcm leisten Schmollen empfangen, bem

aber bann um fo ftraljlenber ber 3luöbrud ber greube über meine 5Rücffchr

folgte. 3a > t>e" flüchtigen SSolfenfchatten gern an meinem Gimmel

toorüber^iehen, meil ber ©lanj ber bann burchbrechenben Sonne mich um fo

glüdlicher machte.

SSir maren un§ Söeibe unentbehrlich gemorben; ich {onntc f^on W*
ben ©eban!en nicht fäffen, Don bem geliebten SBefen jemals toieber getrennt

$u merben. ^njmifchen rüdte bie 3eit metner «Ibreife heran; unb mie ber
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$ebanfe eine*, menn aud) nur Porübergeljenben QJcrrcnntfein* bic Seele be*

SRenfdjen roetcher, nacf) 2)iittheilung Pcrlangcnber ftimmt, fo fam an einem

ber legten Xage meine* Aufenthalte* — e* mar in ber Sommerung eine»

trüben ©eptemberabenb* — ba* erfte 23ort, ba* meine Gmpfinbung Der»

rietfj, über meine Sippen. !3dj fpratf) baPon, mie c* mir fein merbe, menn

id) nid)t met)r mie jeftt an ihrer ©eite gehen unb ft$en bürfte, menn mein

i.'eben, in ba* fic fo Pollen ©onnenfdjcin gemorfeu, bann bem bunfeln

£>crbfttage, beffen 9<"ebel Por ben tfcnftern lagen, fortan gleiten merbe.

3n i^rer ftürmifchen Üßkife rief ftc au*, ba* bürfe unb fönnc nie gcfd)eheii,

id) bürfe fie nie Perlaffen; unb et)c icf) mußte mic e* fam, t)ing fie an

meinem £>alfe unb ermiberte meine lcibenfd)aftliche Umarmung mit ber

glüfjenbften 3ärtlid)feit.

9<od) an bcmfelbcn Slbenb fpradj id) mit (Stelfa* SBater, ber, miemohf er

un* att biefe 3eit ganfl un* felbft überlaffen, bod) eine $lfjnung pon bem gehabt

^atte, ma* it)m nun burdj meine 9Jcittl)cilungen Deutlich mürbe. ^d) mar be«

forgt gemefen, auf ein $jinberniü 511 ftofjeu: ben <3tanbe*unterfd)ieb ;
icf)

fürchtete, baf$ er fein SHnb einem bürgerlichen nid)t geben merbe. Slbcr aud)

biefe 53eforgnifj erroie* fidj al* unbegrünbet , unb fo mar id), nrie mid)

bünfte, am Qid all»meiner S3ünfd)e angelangt. SSir Perlobten un* nod) ehe

ich abreifte; ba* näd)fte 3rür)iar)r füllte un* für immer Pereinigen.

G* mar Perabrebet, baü (rtelfa mit iljrcm 93ater auch in biefem SBintcr

auf einige 3eit nach fommen foÜtc. Mein biefer pan erfuhr baburch

eine Störung, baß ich &alb nach meiner 9tütffel)r in bie 9?efiben$ Pon einer

heftigen (Srfältung überfallen tourbe. Söcein 2lrjt erflärte, ba* SSiener ftlima

fei mir nicht suträglid), ich müffe ocn SBmtcr in Italien Perbringen.

Ungern unb mibermiUig fügte ich mid
)

oic fcm 2)2act)tfprucr> , fürchtete auch,

Gtclfa merbe baburch Perftimmt merben, ba fie nicht gemot)nt mar, einen

ihrer 2Bünfd)e burd)freujt ju fefjen, unb ba* um fo mehr, al* fie ihre

greube über biefen bcPorftehenben SStnteraufenthalt in Briefen auf
T

* leb*

haftefte au*gcfprod)en hatte. 3" meiner frohen Ueberrafchung jebod) erflärte

fie fich freubig bamit einPerftanben, unb perfprach bie ftiQe SSiuterjeit fleißig

noch ju permenben, bamit fie, mie fic e* an*brürfte, meiner etma* meniger

unmertt), mid) an ihr $erj fd)liefjen fönne. $er eifrige 23ricfmechfel, ber

bie 3«* unferer Trennung ausfüllte, ließ mid) it)r Ztyin unb treiben mit

ihr burchleben unb mar, meil ich Den ®ni ft erfannte, mit melchcm fte an

fich arbeitete, mir eine reiche Cuetle ber Sreube.

£er hinter Perging rafcher al* ich Qebadjt hatte. Sluf 8turmc*fittigcn

ber Siebe eilte ich, r^öUig r)crgcfteUt, im 2)cärj ber (beliebten entgegen. <5ie

fchien mir gemachfen, förperlict) unb geiftig, unb ich Prtc* mein Sdjitffal

glüeflich, biefen Inbegriff aller äußeren unb inneren S?orjüge nun für immer,

mie id) mahnte, mein eigen nennen ju bürfen. SSir mahlten jum 3^1

unferer SReife Italien, ich m Dcm beglüdenben ©cbanfen, fie in alle Stötten

ber ftunft bie id) mährenb meine* SSinteraufenthalte* fennen gelernt, ein
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führen ju fönnen. SBie 3eigte auch fjiev fid) tf;r für aücS Sd)önc vetd)

empfänglicher ©eift! 2Sie crfrifd)te mid) aud) hier baS bei aller 9?aibetät

oft herbortretenbe Sdjlagenbe if)rcS fünft(erifd)en UrtheilS, bem feine Autorität,

fein aufmerffam mad)enbcS 9teijer)anbbucr)
f fonbern baS eigene ©efüf)l au**

fchlicfjlich 9tid)tfd)niir mar!

9iad) SBien aurüefgefehrt, mo ich, trofc ber Tarnung beS Ar3tcS, (Etclfa

ju Siebe nnb auS eigenem ©efallen nn ben Diei^cn biefer 'Stobt, aud) ferner

bleiben gebaute, begann für mid) eine $eit regen geiftigen Schaffens. Tie

in Italien empfangenen (Jinbrüde gcftaltcn, §u formen, brängte mid) cbenfo

eigenes 93ebürfnifj mie GtelfaS 33unfd}, bic gern in einem bid)terifd)en Silbe

bie $eit unfereS Aufenthaltes in bem Snnbe ber ffunft feftgeljalten gefc^en

hätte. 3unt erften SDiatc füllte id) in mir ben Xrang, ©rötere« 51t fdjaffen;

id) hatte gerabe in SSMcn SDfandjerlei an mir unb anbern, innerlich nnb

äuHerlidj erlebt, maS fein Siecht, in Seben unb (£rfdjeinung 'ju treten, geltenb

madjte. 3d) fa&te ben ^au 5U einem Romane, ber auf Stallend Soben

fpielcnb, feine SDfotibe auS Liener s}?erfönlidjfeiten unb (Srlcbniffen entnahm.

AIS bic heiße 3al)re33Ctt anfing, mo AlleS in SSien, mie Sie miffen,

auf's 2anb flüdjtet, flogen mir nad) Sßrunn, einem ber jahlreidjen im ©rün

reijenb gelegenen (Erholungsorte ber Liener. Süir Rotten ben Ort nbficb>

lieh gemählt, tneil mir mußten, baß Steiner unferer näheren 33cfannten bort

berroeilte. #ter in länblicher Stille fdjritten bic Arbeit rafd) bormärtS.

Seben Abcnb taS ich ©telfa bor, maS mährenb beS XageS entftanben. Sie

mar mein fritifd)er ©cmiffcnSratf), unb auf ihre Sßemerfungen t}\n fühlte ich

mich nidj* feiten beranlaßt, einzelne Striche in bem Silbe, ja oft auch QaW
3üge umjugeftalten. AIS mir int $erbft in bie Stabt jurüdfehrten , mar

ber erfte 93anb botfenbet

Sch folltc nur 511 balb erfahren, baß ich fetjr unflug gehanbelt, beut

9iathe beS 3lrjteS nicht ju folgen. 3)Ut beginn ber rauheren ^ahreSjeit,

bic in SBien berhältnißmäßig frühe fid) eiuftellt, fehlte mein borfährigcS

Uebel mieber. Anfänglid) mollte ich eS nicht beachten, nid)t ©ort haben,

befud)te mit Gtelfa, ba inätutfetjen bie gcfclligen Vergnügungen ihren Anfang

genommen, mehrere 33ällc, unb madjte baburch meinen 3"ftnnb nur fcfjlimmer.

(£S mar mir beglürfenb, meine in Schönheit unb 3ugenb ftrahlenbe grau

auch Anbern ju 3eigen, bon Anbern bemunbern ju laffen. (?S fam aber ein

SDcoment, mo biefeS Aufgebot unnatürlicher Anstrengung fich rächte: nun

fprad) ber Arjt ein 3U entfchicbcueS 28ort, als baß ich länger hätte 28iber=

ftanb leiften bürfen. 3d) beburfte ber größten 9hthe unb Schonung unb

mußte jeber geiftigen Arbeit entfagen.

Anfang», als mein 3u flQ«° mirflid) gefährlich 3U fein fchien, bcmicS

mir (Stclfa bie järtlichfte ^;f)eilna^mc unb baS innigfte Mitgefühl. AIS ich

mich bu erholen begann, ohne inbeß meine Arbeiten noch lieber aufnehmen 31t

bürfen, biclmcljr noch immer toentg fpreerjen fotlte, begann fie — ich öer-

benfe eS ihr heute fo menig, mie ich eS i^r bamalS berbachte — fie begann
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fid) p langweilen. Sie war gewöhnt gcwefen, mid), angeregt burd) if)re

9?äfjc, immet Reiter, gefpräd)ig, frifd) ju fet)en; jeftt fa| id), niebergefd)lagen

nnb aller (Slafticität be§ ©eifteS beraubt, an ir)rcr Seite. 5dj meinerfeitö

hatte mid) gemotzt, wenn id) nid)t fclbft etwaS Pon mir ©efdjaffencS ihr

mitäutfjeilcn r)attc , fie in bic SBerfe nnfercr ©eiftcst)croen, bie ihr faft alle

nod) unbefannt waren, einzuführen, fie it)r Por$ulcfen, ju crflären. %d$t

oerfudjte fie in ber erften $tit, für fid) baiin fortjuarbettcn ; aber bic leiteube

.§anb feljltc unb it)r Gifer erlahmte fcr)r balb. Sogenannte greunbinnen,

beren 93cfud) fie zuweilen empfing, beflagten ir)r einfameS Seben unb bemühten

fid) , fie in bic Vergnügungen ber SSinterfaifon ^ineinju^ieljeu. ^Infänglicr)

wiberftanb fie biefeu Hortungen; aber bie 93erfud)erinncn liefen iiicrjt nad),

jene ftrahlenbe SBclt, gu ber ir)r lebcnSluftiger Sinn fie mädjtig fyn$QQ, it)r

in ben lebfjaftcften garben ju fdjilbcrn.

So mar SSetfjnachten, fo ba§ neue 3al)r hcrangefommeu. $amit begann

bie Saifon lebhafter 311 werben. Gineö $age§ — eSmar ftn Anfang ^anuarS—
führte ein entfernter Setter, ber al§ Dffijicr in SBien ftanb, einen tfameraben

ein, ber, man Wufjte nidjt au§ melden ©rünben, feinen 2tbfd)ieb genommen

hatte. (Stella mufete biefen 93efud) mie alle anbern allein empfangen, ba

mir jeber $Bcrfef)r mit ber WufecnWcft Pom Slrjtc auf'3 fttengfte öerboten

mar. (33 mar junächft eine 5lnftanb£oifite. £er $amerab, ber ein bewegte*

Sieben fjinter ficr) hatte, Perftanb gleid) ba§ erfte Üttal feljr intereffant unb

feffelnb 51t erjählen. Gr befafi bic Slunft, aud) unbebeutenbe (Srlcbniffc,

t)alb bewufjt, rjatD unbemufjt fo au^ufdjmütfen, baß SSahrfjett unb £id)rung

unzertrennlich fid) mifd)te. ©r galt für einen ber fütjnften unb öermegenften

Leiter, cr$äl)lte Pon munberbaren ^arforceftürfen, bie er Potlbracht, unb afle3

Tn§ fo onfcrjaulicT) uub lebenbig, bafe ber £örer Pon Einfang bi§ ju (£nbe

fid) gcfcffclt füllte. 3d) mar itjm früher einmal in bem Salon einer ber

beften Familien begegnet, unb fann nietet leugnen, bafj fein SSefen ctmaä

$3eftridenbe3 rjatte. %n ber ,3roifd)en$eit roar e* in einen anbern Ü£heil ber

9Jconaid)ie Perfekt morben, unb erft jefct, nad)bcm er ben Slbfdjieb erhalten,

mieber nad) SSien jurüdgefetjrt Tafc er bem roeibfidjen @efd)led)te gefährlich

mar, tonnte id) fdjon bamal» bemerfen.

2(ud) (£tclfa füllte fid) Pon bem bämonifdjcn 3öubcr, mit bem er in§»

Ocfonbcvc junge grauen 511 beftriden fd)ien, gleid) bei feinem erften SÖefudje

crfafjt. Sic berichtete mir mit freubeftraljlenbem ©efidjte Pon ber intereffanten

93efanntfd)aft unb fprad) it)rc Bcmunberung für ben ritterlichen (Saoalier

unummunben auS. (fr mieberboltc feljr balb feinen ©efud), bicSmal allein,

unb mar wo möglich nod) intereffauter für Gtclfa nlö ba§ erftemal.

SÖenn Gtelfa, wa§ fie it)rcr Grf)olung fc^ulbig ju fein glaubte, zuweilen

eine gahrt burd; ben ^rater machte, war er ficherlid) }U ^ferbc an iljrer

Seite, unb fie war ftolj auf bie Begleitung bcS eleganten 9tciter§, beffen

^ournurc unb cd)t caoalicrmäfetge Haltung bie klugen ?lllcr auf fid) lenfte.

Balb tarnen aud) bie guten greunbinnen wieber, bie ©inlabungen ,
bod)
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wenigftenS Heinere SieunionS 31t befugen, würben immer bringenber, ©telfaS

SSiberftanb bagegen in gleichem SWaße fdjwädjer unb fd)Wäd)er.

211S fte eine« SageS, trenn auef) nod) etwaS jagenb, mir ir)re 53er*

legenljeit gegenüber ben fte SÖefiürmenben befannte, unb mir bie Gntfdjeibung

überliefe, fagte idj: „SBenn eS 2>ir greubc mad)t, id) foll unb will Su-

tern #inbernifj fein." <Sie füfjte mid) banfbar, wie ein ®inb, bem man
einen $er3enSwunfd) erfüllt, unb id) war weit baöon entfernt', iljr Wegen

ber glüdftrafjlenben SRiene gu jümen, bie in bem Slugeublide if)r Wntl\[\

jeigte.

San nun an befugte fie, erft feltener, bann immer Ijäufiger, erft Heinere,

bann große ©efeUfdjaften. ©ie Würbe freunblic^cr als fie in ber legten

ßci'i gewefen, unb id) war froh, baS ^olbe ©cfdjöpf wieber il)rer natür*

liefen 2ebenSfrcubigfeit jurüdgegeben ju fef)en, wenn id) aud) manchmal ein

bittereS ©efüfjl nid)t unterbrüden tonnte barüber, baß fie il)r ©lud Dt)nc

nücr), außer ihrer £äuSlid)fcit fanb.

Ta id) 9ciemaub faf), fo blieb id) aud) böUig ununtcrrid)tct über bie

©erüdjte, bie in ber ©efellfdjaft über fie unb jenen Gaoalier umliefen,

©ie mad)ten beibe, wie id) fpäter erfuhr, auS ber lcibenfd)aftlichcn Srnpfinbung,

bie fie 3U einanber fjinjog, nicht im rjcriugften ein Jpef)l; eS galt als ein

öffentliches Öehcimniß, baß ber intereffante junge 9)?ann i()r begtüdter 51n*

beter war, unb nur barüber fdjwanften bie SDccinungcn, welken ©rab bon

Intimität it)re ©ejieljungen 51t einanber erreicht Ratten.

Um fo mef)r auS Weiterem #tmmel fam mir ber 33Iifeftraf)I, ber mir

bie ganje Siefe meine« (JlenbS jeigen füllte. ©ie War eincS 2ageS, 311

Anfang Sebruar, am 9cadmtittag ausgefahren. Sie blieb länger alS gc--

wölmlid) aus. 3d) würbe unruhig. Gnblich, gegen Slbenb, brachte ein

Söote ein an mid) abreffirteS Söiüct bon itjrer #anb. ©ie geftanb mir barin

mit beneibenSmertfjer Offenheit, baß eS ihr unmöglich fei, ferner an metner

Seite ju leben, nad)bcm fte in 9lbolar — fo hieß ber eblc Sabotier — ben

SDiann gefunben, ben if>r .fcerj erfet)nt. «Sie bat mir bie $äufdjung ab, ber

fte bcrfaHen gewefen, mich beglüden 311 tonnen. Söenn ich ^cfc 3e^f"

empfangen, f)abc fie bereits mit bem (beliebten 23ien berlafferi.

(Sin heftiger 93lutfturj machte mich für ben Wugenblid unfähig, über

mein ©d)idfal naeü^ubenfen ober irgenb Welche Schritte 3U thun. 9cad)

einigen Sagen, alS ich mi§ notfjbürftig erholt r)atte, war mein crfteS, baß

ich m ättternber £janb GtelfaS 3?ater aUcS ©efc^erjene mittheilte, ohne ein

SSJort ber 51nflage tjiu^u^ufügen. Der wadere 9)?ann fdjricb mir umgehenb,

fein £erj fei bon ßorn unb ©d)am erfüllt; er werbe Gtelfa nicht eher

als fein Sinb wieber anerfennen, alS bis fte 31a (Jinftd)t beffen, waS ihre Pflicht,

gefommen unb 3U mir 3urüdgcfchrt fei. Shirj barauf traf er felbft in Söien

ein. Qx war ber Anficht, man müffe alleS aufbieten, um ber flüchtigen

habljaft 3u werben. 3id) miberfprad) ; man fann gemanb wiber feinen SSillen

nöthigen, feine Pflicht 311 thun; glüdlich 31t fein — ba3u fann man 9ciemanb
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jmingen, mie unS aud) bic 9J?ad)t uerfagt ift , einen Suibcrn mit ©eroalt

glütflief) madjen. 9hir (Stclfa glürflid) ju fet)cn, baß [ei, ma§ tdj münfebe;

id) fei 5U ftolj, um ein it)r aufgebrungenc£ GMücf mein nennen ju motten.

3d) gebe fie frei, mie ouc^ id) mid) al§ frei anfefje."

„Unb nun miffen Sie allcS," fcf)Ioi$ er, „nun üerficfjcn (Sie ben büftern

3»g, ber burd) mein SSejen cjetjt."

Gr fdjmicg. Gifriebe fyatte iljtn atfjcmloS jugeljört. 8(udj fte fafe

lange fd;hKigcnb, unbemeglid), bie 5lugen gefenfl. Gnblid) fpraef) fie leife:

„llnb fie fjaben toon ber llnglüdlicfyen feitbem nid)t£ mieber uemommen?"

„Sie erinnern mid) rcd)t baran," fagte Horner, „bafe tef) 3fynen *>a§

Wadjfuiel biefer fcfjr bürgerlichen Jragübie nod) fd)u(btg bin. 211* id) fo»

meit gefräftigt mar, bafj id) an eine Steife nad) bem Sübcn benfen rennte,

fdjitfte mein Slr^t mid) an bie 9tioicra. $n lurjen Sagereifen mürbe ber

lange SBcg jurücfgelegt. 2)tentonc mar mein 3icl. llnb f;ier gefdjal) c3, bafj i$

cinftmalS, am genfter ftcrjcnb, unten einen SSagcn üorübcrfat)ren fat), gclenft

uon einem eleganten Gaoalier, iljm jur Seite, fd)öner unb ftratjlcnbcr als

je, (Stclfa. 931itf ftreiftc bie genfterrettje meinet $otel3, id) fat) fie

lächeln — fdjmerlicf) r)at fie ben einfamen Sräumcr erfannt, ber ba oben

ftanb, bem forteilenben S^agen rad)ftarrte — mit melden ©mpfinbungen,

mögen Sic fid) ausmalen, menn it)rc Seele fäl)ig ift, in folgen nacfjtbunflcn

2(bgrunb fjinat^ufteigen.

Sd) erfufjr nacfjfjer, bafj ba3 ^aar fid) längere 3eit in Monaco auf'

gehalten, mo er mit ©lücf gefpiclt, .ja einmal bie 93anf 51t fpreugen bie

Gfjance rjalte. Tie Sadje machte biet Sluffctjen; UraS meitcr au3 il)m unb

tfjr gemorben, meijj id) nidjt unb verlange e3 nietjt 5U miffen! Sic ift

tobt für mid) — ber Job tilgt ben öroll au§ ber Seele, unb orjne QbxoU

gebenfe id) it)rcr, mie man einer lobten benft.

llnb nun merben Sie fragen, marum id) biefen 9iing, ber ba3 Symbol

if)rcr Srcue fein follte, marum tet) itjii boef) nott) am Singer trage?

3d) müfjte felbft feinen ©tunb 51t fagen, id) Ijabe aud) ücrfudjt tt)n

at^ufireifcn; aber ba§ £>er$ ift ein munberlicf)e$ Sing. SDiit mar immer,

alö fet)le iljm ein Stürf feiner Vergangenheit, llnb gehört nid)t auef) ber

Sdjmerä ba5u, unb ber erft recf)t?"

Orr ftanb auf unb reichte Glfribe bie £>anb.

»3$ ffl0e 3|nen tjeute nid)t§ meiter — gute 9?ad^t

!

So üetliefr er fie, bie tiefbewegt jurürfblicb. Sange, lange ging fte

tiil)elo$ in irjrem 3immer au
l
un^ 53ilb be§ fo fe^mötjlic^ S?rr*

rattjenen mie^ nidt)t aui ir)rer Seele.

Sefrt fiel i^r 51uge auf ein Sölatt am 93oben; unmiÜfürlid) heb fie e5

auf, e§ enthielt ba§ ©ebidt)t, baä er tr)r oorgelcfcn unb ba§ ber nac^fte

?lnla| 5U feinen ÜRittfjeilungen gemorben mar. Sic la§ e$ noc^mal§; c#

ftt)lo6 mit ben Strogen:
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€ luie giid) mein Vor;, bcin Ihoreu,

Tor bon hevrlidn'ten Demant
9fofj an feinem SBege fttltb

Hub buvd) eia.no cduilb verloren,
s
iinv? ba* Sdudfnl ihm erfüren,

3öril er nicht bim Sertl) verfianb.

Widjt ocrloren !
v
??cin r auf's neue

3d)enfte bid) ba* Sctjicffal mir.

3toftc uidrt ein .•perj von Dir,

2>a6, erfüllt von bitt'rer jReue,

Tir ben heifgon Smnmr ber Irene

Sdnuövt }u beiueu &üfeen hier.

Gin tiefet ©efüf)l bc§ SRitleibd bemädjtigte fi$ ifjrer, nnb bic ftetfie

Sefjnfudjt, il)n gfüdlid) ju machen, an bem, bas füllte fie jefct flarer ale

je, il)r gan^rd ^er^ nod) Ijing. SSofjt brängte t*er rafd) Pcrtrjeljte (Sebanfe

fidj flüchtig tf)r auf: roenu bu iljm ein ®lüd ju geben oermöd)teftf
ba3 itjm

fefjlt uub beffen er Gebar f; aber e§ mar mie ein Stern, ber für Slugenblide

auS bem SSolfcnbunfel auftautet, um fogletdj mieber ju öerfd)minben. Unb

mie beim 2luf= unb 9ciebermanbeln fie if)re berblüf)te ©eftalt im Spiegel

fafj, ba mußte fie lächeln über bie leiste £äufd)ung, ber ifjr £er$ fid) f)in=

gegeben, unb fte fagte fid): nur $äufd)ung ift es, mos audj ifjn, ben leid)t

erregbaren £id)ter, in folgen Herfen an ein ©lud glauben läfet, bas id)

itjm bauernb nierjt gemäßen fann.

(£mfter unb autüdljaltenber als fonft trat fie am anbern ÜDforgen if)m

entgegen ; er felbft mar mieber rufjig unb gefaxt, ja Weiterer, mie ber £>immcl

blauer erfdjeint, roenn bie SSettcrroolfen fid) entloben unb bie £anbfd)aft

trieber frieblidj blidt. (£r bemetfte, bafj fie nidjt fo unbefangen nie gemötm*

lid) mar. Sie gab iljm bas Sieb jurücf, mit ber SBitte fie ju fronen unb

weniger r)äuftg ju feljen; es fei für ifjre 9tut)e beffer fo. Gr machte Gin*

trenbungen, mufcte fid) aber barein finben, bafr er bie nädjften Wbenbe nid)t

bei ifjr verbringen burfte. 3"*>c& nur brei Xagc fjiclt er biefe Cuarantaine

aus; am SIbenb bes britten ftettte er fid) 5itr gemofjnten £cit ein unb

erflärte, er tt»eic^e nur ber ©emalt.

Gr fagte $a8 mit fo emfter unb cntfd)loffener 2Riene, fjintcr ber eine

aeroiffc SdjalHjeit burd)blitfte, baf Glfribe barüber lächeln mujjte unb ifjn

aemäfjren liefe. #atte fie bod) felbft bie ©infamfeit biefer jmei Stbenbe

fcfjmerjlicr) genug empfunben; fo fef)r mar aud) ifjr ber regelmäßige 33erfef)r

mit if)m nidjt nur ein ©eiftes--, fonbetn rbenfo ein £er3cn3bebürfnifc geworben.

2lm borgen nad) biefer neuen 93efifcergretfung fanb ©Ifribe, al§ fie

x>on ber grü^promenabe nat^ ^aufc surütffefjrte, ein 93iüet toor, üon jiexlidjer

^amen^anb gefd)tieben. GS enthielt nur bie SSorte:

befc^möre (Sie bei 2löem, maS Syrern #erjen Zeitig unb treuer
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ift„ Reifen ©ie einer llnfllütflidjen , bie 3$rer #ilfe bringenb bebarf. 3cf)

merbe ^eut um jef;n Ut)r ju 3^nen fommen."

Tag Söiflet mar nidfjt unterjeichnet. 9Hit unruhigem ©emütbe ermartetc

Glfribe bie bezeichnete ©tunbe.
s)?ünftlich um jehn Ul)r mürbe it)r Pom 3immermäbchcn eine frembe

Tarne angemelbet. ®aum eingetreten, fanf biefelbe Por Glfribe nieber unb

umfaßte ihre finiee. Glfribe, Don einer feltfamen Slfjnung* ergriffen, 50g ftc

befiürjt empor. 9hm erft fonnte fie bie Tarne näher in'3 $luge faffen.

0:3 mar eine Ijotje ©cftalt, in Samara gefleibet, ma§ it)rc üppigen formen

meniger ^ertortreten lieft; ber Teint etma§ bunfel, ein lebt)afte3 feurige^

5luge, ba§ ,£jaar glänjenb fd)tr>ar$.

„3<h bin (Stelfa Torner," begann fie, unb ©Ifribc mar faum nod) über-

rafa*)t; fo r)atte SRobett fie il)r gefdu'lbert, nur baft bie§ feurige $lngc jefct

nid)t im ©traf)! ber greube leuchtete, fonbrrn ben ^luSbrucf büfterer 58er

jmetflung trug unb ein tiefer ©ram auf ben fdjc*nen Sörauen unb ber eblcn

©tira ftet) lagerte.

„©ie fcheii in mir," fufjr Gtelfa fort, „ba§ SBeib be$ «Warnte*, ber

S^nen fein #era 5iigemcnbct t)at. — 3a, td) meifc eS," fprad) fie meiter,

als fte bemerfte mie (Slfribc sufammenfehraf, „id; roeifj e£; aber id) jürnc

tt;m unb 3fmen nid)t, benn id) meifj aud), baß ©ie ebel unb gut fmb

unb nict>t ba£ Glenb eine§ Pon Üieuc jerriffenen ^cr^enS moHen fönnett.

3dj fud)e bo§ $erj meines ©attett, id) t)abc e3 Oerloren, 0 mit föedjt Pcr^

loren. Reifen ©ie, Reifen ©ie e§ mir mieber finben."

Unb mit fjeijjen Thronen ftürjtc fie auf'8 neue Por (Slfriben nieber.

ßlfribe fprad) tt)r Raffung ju, reichte tt)r bie £anb unb fagte:

„©ie follen ftd) nicr)t in mir getäufdjt ^aben; ma£ id) Permag, mitl

td) tfjun. ©eit mann finb ©ie r)ier?"

„©d)on feit fünf Tagen," fagte Stella. „3<h fjabe ©ie unb ttjn oft

unter meinem Öenfter Porübergef)en fef)en. SBic beneibete td) ©ie um ba§

©lücf. an feiner ©eite getjen ju bürfen! SDiit meldt)er Gfmpfinbung fat) ict)

ba3 Sädjeln, ba§ 3hre r)eitcrc Unterhaltung auf feinen Sippen meefte! 23ie

oft ^be ich °'c Seber angefefct, um ihm bie Diähe feiner unglücflidjen (Etelfa

511 melben, aber jebeSmal entfanf mir ber 2J?utt)."

„Soffen ©ie un§," nahm Glfribe nach fur$er ^ßaufc ba8 SBort, „ge*

meinfd)aftlid) berathen, ma§ $u thun ift. 3<h glaube nicht, bofj mit einem

Süiole *UIe§ fich jum ©uten menben mirb. Vertrauen ©ie mir mie einer

frrcunbin. ©ie finb mir feine grembe; ©alte hat mir ?lHe3 mit*

getheilt."

„©o Hüffen ©ie," fagte ©telfa, „mie ferner ich gefehlt; aber maS

©ie nicht miffen fönnen, mag Mober t felbft nid)t toeiß, ift, maS ich feitbem

erlebt unb erlitten. Slud) ba§ foUcn ©ie erfahren, um in bie Tiefe meinet

(Slenbä hincinbliden ju fönnen. Unb menn 3hrc rcinc ®ceic fl(& fc^aubernb

abroenbet üon bem Slbgrunb üon Verworfenheit, ben ich Stö™» auftt^uu
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merbe, fo Perlen Sie mir. Aber id) mujj burefj ein offene^, ganjeS

SBefenntnifc biefe Sdjulb Pon meinet Seele mälzen. Sie ftnb mein 93eid)tiger,

id) weiß, Sie fönnen bie Sdjulb nid)t »ergeben — ba§ fann nur Stöbert —
aber mir ift e§ fdjon eine Erleichterung, fte einer menfd)lid)en S'tfle geftonben

ju $afai.

9(13 ict) jenen furchtbaren Stritt tt)at, ber bie SSrücfe jmtfdjen mir unb

meinem Sebengglütfe abbrod), ba glaubte id), bon Scibcnfct)aft Perblenbet, bem

i)tufe beS Sd)idfalS ju folgen. %d) mahnte an ber «Seite be§ Ulenben, ber

meine Sinne umftridt tjatte, ein neue§, ungrar)nte§ ©lücf ju finben. SDiir

fehlen, *al§ t)abc bie 9?atur mid) unb ifm für einanber gcfd)affen f unb gemölmt

an ungebunbene greifjeit im .«panbeln, bünfte id) mict) in meinem ^edjte,

menn id) fetbft bie Pforte beS fierlerö öffnete, in tueldjem, mie id) glaubte,

ein ungered)te§ Sd)irffal mid) eingefdjloffen. Sott) id) reflectirtc überhaupt

nict)t, in mitbem SBalmfinn gab id) mid) ganj bem Saume! ber mitt) über*

mältigenben Seibenfd)aft fjin. SBir burctjflogen Italien — biefclben Stätten,

bie td) faum ein Safjr Porfjer an Roberts §anb betreten. Unb fo gan$

mar bie (Erinnerung an biefe 23ergangenfjcit au8 meiner trunfenen Seele

au§gelöfd)t, bafj id) mir faum bemufct mürbe, fd)on einmal ^ier gemanbelt

5u fein. Ad)! unb mie anberS fat) itt) jefot bie 2Belt! SRic^t baS ^eilige

Sanb ber Slunft ttjat fid) mir auf, fonbern jeneS Sanb, in meinem unter

Sorbern unb Sftnrtfjen bie Siebe rüdr)altloS ber Siebe fid) tjirigiebt. Abolar

tt)at afle3, um bie in mir fdjlummernbe Sinnlict)feit ju roeden; in raffinirtefter

SBcife mufjte er ber Siebe immer neuen ©enujj unb 9ieij ju »erleiden, unb

mir fdjien, al§ $ättc id) jcjjt erft empfunben, mag Siebe unb 2icbe§glüd fei.

^a§ ^inter bem Alflen bie tieffte 3iot)eit bc3 (SkmütljcS lag, fam mir erft ju

fpät 511m ©emujjtfein. SBtr nahmen, nact)bem mir 9iorbitalien burd)ftreift,

in SDfonoco längeren Aufenthalt. 3>ie 2eibenfd)aft be§ Spielet, mir oöllig

neu unb fremb, ergriff mid). (58 mar bie 5*euDC ftinbeS, baS mit

©olb ebenfo fpielt mie mit blinfenben sJied)enpfennigen. 3<h hatie *>om

23ertt)e be§ ©olbeS nie eine SBorftellung gehabt; aud) iet^t, mo id) Raufen

(MbeS Por meinen Augen rollen fat), au8 einer momentan glütflid)en £anb

in bie anbere, aÜe§, um nad) furjem Söeft^ Pon bem 9iad)en ber Sptelbant

Perfdjlungen §u merben — aud) fefet fam mir nict)t in ben Sinn, meldje

ucrjet)renbe Seibenf(t)aft fjier if)r SSefcn treibe.

©an$ anberS 2Ibotar. ®r t)atte Pon bem Stugenblirfe an, too mir in

Üiouaco eintrafm, für nict)t§ s2tnbere8 2>ntercffe, at§ für ba§ Spiel. Sein

©efidjt belam, menn er ftunbenlang fthrceigcnb unb regung§lo§ an bem grünen

Sifdje faß, etmaS ftarreS, glanjlofeS, gläfemeS, unb i^ crfdjraf, aU id) jum

erften 9)?ale biefen Au^brud in feinen Augen gemafjrte. Au(t) in ben

Stunbcn, roo bie Söanf gefct)loffen mar, fd)ten mir fein Üöefen gegen früfjer

fcr)r oeränbert. Sr mar jerftreut, t)örte faum auf meine SSorte, unb menn

er fpradj, fam er immer auf baS Spiel unb bie babei ftet) bicteuben St)ancen
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Sutücf. ffaum bofj bie in mir cntfcffclte ©luttj it)n in unfrven traulichften

©tunben mir als ben früheren lcibenfehaftlichen £tcbf)aber crfcheinen liefe.

$a cincS SlbcnbS — id) fclbfl mar an bcm Sage burcb, Unmohtfein

bctrjinbert, it)n in bic ©pielfäle ju begleiten — lehrte er erregt nad) £aufe

jurücf.

,58ir reifen nodj fjeute 5Wad)t ob/ fpracr) er furj unb gebtetcriferj.

^d), beren SBiHe gänjlich unter ber bämonifdjcn 05emalt, bic mid) um*

fponnen fjiett, gebanbigt ruhte, id) gel)ord)te, unb nod) benfclben ^Ibenb fuhren

mir in ber 9tid)tung nad) SKarfciUe ab.

Slbolar tjatte, mic id) nadj^er erfuhr, bie 0anl gefprengt. Gine uns

geheure ©umme ©clbc3 mar ir)m bamit jugcfaflen, unb er tjatte bie fcltenc

Gnergie gehabt, bie bie ^errjd)aft feincS falt berechnenben ^erftanbeS über

feine Seibcnfcfjaft befuubete, im rechten Moment abzubrechen, um nid)t ba§

©emonnene nochmals auf'3 Spiet ju fefoen. G$ begann nun bon Beuern ein

üppigeS Seben bc§ ©enuffeS, erft in GanneS unb anbern 33abcorten ber

[ranjöfift^en ftüfte, um bann in ^?ariS mo möglich nodj glänjenber fortgefefct

ju merben.

£ort in ^?ari§ ereilte mid) bic SKad)e unb ba§ 3?erf)ängnif}. Gr
gerietet in ba§ 9ccfc einer jener berühmten Schönheiten be§ Cuartier 9lotre<

£amc be Sorctte, bic bic ftimf) bc» SiebenS nod) beffer berftanben al§ er

felbft, beffer bor Gittern als id) einfältige« «RaturKnb, ba3 ifjm 9?ic^t§

geben mufetc, al§ ein glüt)eubc4 §erj. $n ttjrcr 9iäl)c lernte er neue

©enÜffe rennen, bic felbft Um, ben 5?telerfar;rciien, nod) reiften. 2Ba$ SSunbcr,

menu id) il)in nun langmeilig unb monoton erfdjicn, menn meine ftüffe,

unb Umarmungen rcijloS für it)n mürben!

9113 er jene bertjängnifmollc 93efanntfd)aft gemad)t, ttjeilte er mir mit,

er habe einen alten tjrcunb angetroffen, mit bcm er noch ein Vnnr ötunben

bcS 9lbenb& 5ubringcn molle. ^d) bat it)n, ben ftreunb bodj ju un3 511

bringen. Gr lehnte ba§ unter irgenb einem plaufiblen Bormanbe ab. 3d)

hatte fein 9lrg unb liefe mich nad) bcm ©inet bon ihm nach #flufc begleiten.

G* mar $um erftcnmale, bafe ich eu,cn 9a,,3cn Sl&cnb allein in unferer

2£ot)nung jiibradjte. $ie ©cmotjnheit, bic mid) Stöbert hatte lehren moUeit,

mich Mit mir felbft 511 bcfdjäftigen, mar längft aufgegeben; in ber gangen

3eil bicfe§ XatitnclS bon ©enufe $u ©cnufe hatte ich aufcer geuifletonä bon

Leitungen 9cid)t3 gelefcn, hQtte 9iic%tS getfjan, um meinem ©eiftc eine

Nahrung 511 bieten, alle? ©eiftige mar bon beut Söeltgctriebe um mich §cr*

um bcrfchlungcn morben.

3d) toerfncfjtc e§ an jenem Slbenb mit einem 93ud)e, aber id) tyeii *8

nidit lange au§. £smmer mieber trat ich Qn'3 Sanfter unb fpähte auf ben

©oulebarb bcö Italiens Qinau*, an melchem mir mol)nten. 3d) fat> bem

munteren treiben ber Gaf6'ö ju; bie £>abitu6S fafecn auf ben breiten

^§pl)altfliefcn ber £rottoir$ bei l)tücz Beleuchtung, mitten unter ihnen in

üppigen Toiletten bic tarnen ber ^albmclt.
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Slttmählid) mürbe e8 ftitler, mie ©tunbe um (Stunbe berramt. 9(13 bie

Sweater ju Gnbe mnren, füllten fid) nod) einmal Dorübergehenb bie ^läfce,

unb bann erlofdj ein fiichterglans nad) bem anbern, bis bie ©tätte bunten

luftigen STreibenS in'S £)unfel ber 9?ad)t getauft ba lag.

3$ laugte jebem Stritte, ber burtf) bie offenen geuftcr t>on ber (Stra&e

5U mir herauftönte; immer meinte id), e§ miiffc ber feinige fein. fd)Iug

ävoci llr)r — er fam nod) immer nicljt. 3d) legte mid), crfcfjöpft unb bod)

unfähig ju fd)lafcn, angefleibet auf ba3 <Sopt)a. Gine ©tunbe öerrann nad)

ber anberen, bie Sampe mar üerlofdjen — id) tag, Hott qualoollen ©cbanfen

Verehrt, im $unfel. $er 9J?orgen graute fdjon, al3 Slbolar fam, iibcr=

tt>ad)t, mie f)ot)lüugig erfd)ien er mir in bem fallen Sickte ber erften $age3*

bämmerung. (£r mar unwillig, mid) nod) nic^t im 53ette ju finben; auf

meine ftürmifdjen Siebfofungen — benn id) ^atte jefot, im froren ©efüljlc

ifjn mieber 51t h flben, fein anbere§ bedangen, al# Um glüf)enb in meine

21rme ju fd)Iießen — erroiberte er ablerjnenb unb fagte furj mit einem

glanjlofen ©liefe ber 31ugen: ,3d) bin mübe — laft un3 fd)Iafen geljen.'

£a erft füllte aud) id) bie SÜcübigfeit Don ber burdjmadjten 9?ad)t,

ad)! aber nidjt ÜERübigtcit be§ Körpers? aüein — eine nod) tiefere, traurigere

ber (Seele bemächtigte fid) meiner. mar bie mir felbft nod) uuflare

SBorafmung beffen, ma£ mir beüorftanb.

93on nun an roieberholten fid) biejc (Scenen. (£r mar, mie er angab,

bind) feinen Sreunb in einen (Hub eingeführt morben, in meieren er mid)

nidjt mitnehmen unb bem er au§ Perfd)iebenen ®rünben nid)t fern bleiben

fömie. (Setbft am Sage lief} er mich nun Jta unb tuieber allein, unb ein*

mal, alö in ben 9cad)mtttagftunbcn bie ^junberte eleganter ©quipagen in

bidjten Reihen über bie 53ouIeParb8 rollten, glaubte id) fogar Don meinem

5cnfter au§ an ber (Seite einer 2>ame in elegantefter Toilette Slbolar in

einem Don itmt getenften (Soup6 51t erblirfen. 2>od) baä ©ebränge ber

Stögen mar ju grojj unb bie Begegnung eine ju momentane, blifcartige,

al§ bafj ich weine* (Sache hätte gemifj fein bütfen. 3113 er jmei ©tunben

fpäter nach £>aufe fam nnb ich fym meine vermeintliche Beobachtung mit»

theilte, fd)ien eS mir jmar, al§ menu ein leicht DerlegeneS 2äd)eln um feine

müben Sippen §urfte, aber auch MM beruhigte ich als er mir erflärte,

er fei auf ber faifcrlidjen 23ibliotl)ef gernejen, mo er, mie ich fchon

mehrere SHale jugebracht, um feine ©tubien 311 einem früher begonnenen

friegSmiffenfchaftlichen SBerfc mieber aufzunehmen. 51uch boS Ijatte ich ^m
imbebingt geglaubt, unb ba er menigftenS in ber nächften 3eit im übrigen

aße 9tütffid)ten für mich ¥^c
> \° 9n& °em 2Bahne ljin, e§ fei

toirflich nod) SlfleS beim Gilten.

eineö Nachts aber blieb er gänzlich au§, auch am anbereu SKorgen fam

er nicht mieber — baS <3d)itffal hatte feine tRoHc als 9täd)er au^gefpielt.

3ch mar allein, Perftofjen, öerrathen."

(Sie fchtuieg. S^ach einer ^aufe fuhr fie fort:
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„Sie rocrben fragen, tt)ie id) nun nachträglich AlleS erfuhr, roa§ tt)n

mir abroenbig gemalt. 3a! ba mar e8 eben ber gute greunb, ben er ge*

troffen. Eerfelbe rjarte, als nur einft im $alai§ 9?onal binirten, im SReftau*

laut aud) meine 33efanntfd)aft gemalt. 3<h roar ihm feitbem nod) ein paar*

mal begegnet, ober fein SScfen mar mir antipathifdj, e§ fd)icn mir, aU

werfe er mir freche 93Iide $u, unb aud) feine Unterhaltung beroegte fid} mit

Vorliebe an ben ©renken beffen, roaS im Verfet)r mit grauen, benen man
Achtung fdjulbet, nidjt befprodjen 3U werben pflegt.

AIS id) nun toicrunb&n>an$ig Stunben auf meinem ßimmer ausgeharrt,

[teilte ber greunb fid) bei mir ein. (5r tfjetttc mir unter bem AuSbrud

fittlid)er Gntriiftung mit, baf} Slbolnr in ©efcllfdjaft jener Sudlerin ^kriS

oerlaffen unb in ein 93ab an ber ftüfte ber 9?ormanbie gegangen fei; ba»

Genauere ruiffc er fclbft nid)t. Gr rattje mir, ben Sreulcfen, ber meiner

umuürbig fei, 5U bergeffeu, er ruerbe fid) alle äRürjc geben, ifjn mir ju er*

fcfcen unb mid) ju tröften. $er frecfje Vlitf, momit er biefe SSorte begleitete,

bie breiftc Art, mit ber er bei ilmcn feinen Arm um mid) ju legen Per*

fud)te, liefe mid) nid)t im .^roeifel, in tt>eld)em Sinne er ben ,$roft
&

gemeint

hatte. 3dj mieS inbignirt fein Anerbieten jurüd, unb ba er hierbei fid)

nidjt beruhigte, im ©egentfjeil immer 3ubringlid)er tourbe, fo geigte id) ilmt

mit allem Aufgebot meiner erfdjöpften Gräfte bie $f)ür. ©r roagte benn

aueb nüttlid) nid)t meiur ju gel)en, fonbern entfernte fid) in ber juPerficbt--

lidjen Grmartung, roie er fagte, bafj id) feine bcrfdjmäljte £>ilfe bod) nod)

aune^men merbe.

SMein erfter ©ebante mar nun, bem $rculofen nachzureifen. Aber

rooljin? Auf ein ungcruiffeS ßiel, ofme Littel, bie SEelt burchroanbern, itm

fijcfjen, um, roenn id) ifm fänbe, Piclleid)t mit #ofm unb Verachtung r»on

ihm jurürfgcftofjen 3U roerben — ich ^ fltte nod
) Klarheit bcS ©cifteS genug,

um bie Unthunlid)feit biefeS ©djrittcS ein$ufchcn. 3d) roufete, mie mein

Vater roegen meines 2eid)tfinnS mir jürnte; aber ich gebodjte beS Perlorenen

SohncS im ©pangelium, ber bereuenb in'S Vatcrt)auS äuriicfgeferjrt unb auch

nicht Perfiofjen morben fei.

Sch üerfaufte, maS ich an Sd)murf befajj, unb reifte fofort nach

Ungarn. Cime meinen Vater Porbcieitet $u hoben, trat ich eineä £age$ bei

ihm ein. Unb ich hatte nidjt getäufc^t in feinem Vaterhcraen. ^ct) fam

etenb, §ctfd)lagen an £cib unb Seele an — bieöeicrjt, bafj ber ®ram, ber auf

meinen Verhärmten oügen lag, it;n rührte — er fcfjlofe mid) roeinenb in

feine Arme. Aber in Gincm mar unb blieb er feft: ich mu f) e auT
%

bieten, um Robert ju beiföhnen, ich müffc e§ allein tfmn, er fönnc unb

tnoHe mir barin nicht beiftehen.

GS beburfte biefer Vebingung nicht, ^atte id) boerj in ben bitteren

Sagen, wo mir bie Augen aufgingen über ben Abgrunb, an bem ich ftanb,

(£infet)r bei mir fclbft gehalten! 3?fot erft erfannte ich, bQ§

iiiebe etmaS AnbercS fei, al§ Sinnenraufch unb fcf)ranfenlofer föenufe. 9)iein
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Öer^ feinte fidj, $u Gebert»
1

SüBeu mein ganje»
1

©djulbbefenntnifj ntebev-

zulegen. Unb trenn id) müfjte, baft c§ ber s31ugenblitf meinet Jobe§ iuäre,

wenn biefe Sippen it)re Söeidjte Dofluibet — icf) fprädje freubig ba3 lefote

SBort, nur bafj in ba8 C^r bet Stcrbenben ber füfte Slang ertönte: ,3$
tjabc $ir »ergeben

!

<u

(Sie fd)n>ieg aufS SR«», erfdjöpft uon ber tiefen Erregung. 9US nun

(Slfribe, felbft in ihrem Snnerften burd) ba3 eben ®et)örte erfd)üttert, ihren

meinen 9hm um fie legte, ir)re #anb ergriff unb brüefte, ba löfte ber im*

fäglidje Schmer^ ber Unglücflidjen fid) in too^tt)uenbe frönen unb fie [auf

taut tüeineub an Glfriben» töruft.

„(Sie foÜen unb bürfen nict)t unglüeflid) fein — hoffen «Sie mit mir!"

Wlit btefem 2rofte entlief? fie Gtelfa, bie, überwältigt Don Tanfgefüf)!,

©tfriben» #anb fü&te.

C$:3 tourbc ©Ifriben nidjt leid)t, ber inneren Bewegung, ruelttje fie er*

griffen, fo weit £jeh: 511 werben, bafj fie am Slbenb Robert mit ber ge*

wohnten 9lul)e unb Unbefangenheit gegen übertreten fonnte. <Sie lenfte ba»

©efpräd) balb auf 3Dorner§ ©l)e unb auf Gtelfa, ofjne jebod) irgenbwie an*

3ubeuten, wa§ am Vormittag fid) augetragen hatte. (Sie fprad) bie Hoffnung

nu», bafj bie Ungtücflid)e ihren Se^ltritt erfennen unb bereuenb 511 it)m

juriieffe^ren Werbe.

„hieben Sie mir nidjt bon ^erfohnung," Ucrfefcte er finfter, „mit ben

^urjeln au3 meinem $>er$en geriffen haDe id) biefe unfelige Seibenfdjafr.

SSenn CStcIfa in einem 3rrtf)um befangen mar, al» fie glaubte, eine burd)'»
-

Sebcn bauernbe Siebe für mid) ju empfinben, wenn fie biefen Sorthum et-

fenneub, bie it)r unerträglid) geworbene gcffel brach, um bem äRanite fid) in

bie Sfrme ju werfen, ber tt)v ein toollerc» unb reiferer ©liirf ju bieten

wufjte — ic^ ä"™e iljr iuct)t. 9lud) id) erfenne c$, mit £d)mer$ unb 9icue,

bau bie Siebe, bie id) ihr bnrbrad)te, nid)t bie wahre unb ed)tc mar. Scfct

wo id) «Sie wiebergefimben, Glfribc, fühle id), waS eine Siebe ift, bie nid)t

in ftürmifdjer Seibenfd)aftlid)frit, fonbern in bem innigften SSerftetjen jweicr

Seelen it)r ®lürf fudjt unb fiubet. SSie unter einer 2Bintert)üUe l)at in fcen

3<it)ren, wo toit un» nid)t gefel)cn, biefe Siebe gcf^lummert. (Elfribe, e»

ift grüt)ling geworben, bie Siebe crmad)t au§ it)rem <2d)(ummer. 3a, id)

füt)lc in mir nod) bie Straft, glüdlid) 311 madjen unb glücflid) 5U werben.

3d) bin frei — frei burd) ein <2d)itffal, ba$ id) in 93erblenbung al3 baö

furnjtbarfte 3?erf)ängnifj anfal), unb ba§ ber Gimmel mir gefenbet, um mein

tüaf)re§ SebenSglüd mir baburd) üoiaubereiten. (Sei mein, geliebte^ 9)iäbd)eu,

unb gieb mir roieber, maö tc% nie too anbei» al^ an deinem .Iper^en Ijättc

flicken fallen.

"

Seibenfd)aftlid) fant er il;r ^u SüBoif Q" berfelben Stelle, tt>o Dar

menigen ©tunben fein unglürflicfye» SSeib Uer^meifelub, ljilfcfler)enb gelegen

hatte. (Er bebeefte Glfriben» öänbe mit Hüffen. Tann fprang er auf

91oib unb slib. xx vir, ao. 13
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30g fie in feine Sinuc imb brütfte einen Inngen, glüf)enben $ufe auf ihre

Sippen.

(SlfribenS §er$ pod)te ftürmifdj. Slber nur einen 21ugenblicf gab fic

fid) bem unenblid) füfjen (Gefühle r)tn, ba£ fid) ihrer bcmäd)tigcn unb fie

ber 33efinnung $u berauben bro^te. (Sanft meiste fie ftcf» auS feinen

Ärmen loS.

„deicht mir," fprad) Tie leijc, „einer -flnbern gebührt bieS Stecht."

,,3d) fenue feine Slnbcre," fagte Robert büfter, „fie r)ct jebc* Siecht

auf mein £jcr5, auf meine Siebe Derfdjerjt."

„Sßerlaffcu ©ic mid), Horner," fprad) (Jlfribe mit flcf)enbcr Stimme,

„menn 3hnen an meiner Stühe nur ba$ geringfte gelegen ift. 3<h fann

unb bavf ©ie nicht länger ^ören. ^tucr) ©ie felbft finb ^u erregt, um jefct

Örünbe, bie id) 3>r)nen entgegenhalten fönnte, au5u^ören unb $u Perfie*r)en."

9lm folgenben 2)?orgen ergriff fie bic ®elegenf)eit, um S?obert, bei* faft

niebergefdjlagen unb entmutigt ifjr entgegenfam, mitjuthcilen, fie lr»iffe, ba£

Gtclfa, Pon Steue serrifjen, feinen Ijeifeeren SSunfd) fenfte, al§ fid) ju feinen

Süftcn ju toerfen unb feine Söcrjeiljung ju erflehen.

Chrftaunt fuhr Stöbert empor. Sie bat if;n, Por ber $anb nod) md)t

voeitcr ju foifdjen, aber e3 fei fo.

„Unb toettit e§ fo ift," Perfekte er, „e3 ift ju fpät. Seine Stcuc

mad)t ungefd)ef)en ma3 gefchcfjen ift, fein Uljau bitterer Jfjränen ruft bie

erftorbenen Sölüttjen be§ S3ertrauen8, ber Siebe mieber in* Seben juriief."

Sfod) an bemfelben 5lbenb fonnte ir)m Glfribe, al§ er ju ihr fam, $u

feiner größten Serrounberung einen langen ©rief Pon Gtelfa in bie §anbe

Irgrn, ben biefe auf it)r Sinrathen an Stöbert gerietet, roorin fic it;re ganjc

©cfjulb in Perntc^tenber ©elbftanITage geftanb unb in ^cr^erreifjenber SSeifc

um feine Vergebung bat.

eifrtbc beobachtete Stöbert als er ben ©rief ta§. (*r festen nicht un*

beioegt. Sangfam faltete er bie 93lätter jufammen unb fagte nad) längerem

©d)roeigen

:

„Unb bod) — e3 fann nittjt fein! 3$ »*)*•* Pergeben, unb id) »iü

tljr fd)retbin, bafj id) tr)r Pergebe — aber id) fann it)r nidjt mehr Pertraiicu.

unb ma§ ift eine (5I)e ohne ©erträum?"

„Unb 3h" Siebe
4

?" fragte Glfribc mit leife fcebenber ©timmc

„£ (Slftibe, ioic fdjmad) ift ba§ .fter^ Pon un8 SKännern, bie mir un§

bic ©tarfen nennen, ©oll unb barf id) ^fmen geftef)cn, ma$ ich 5U meiner

Söefdjäniung in biefem Hugenblirf empfinbe: 3Q
» t<S lieb* Gtelfa nod)!"

„0 bann ift 2IUc8 gut," rief Glfribe freubig erregt.

„Seid;! fo," Perfekte Stöbert. „Unb liebte ich fie noch glüf)enber al*

ich fic einft in ben Jagen füfeefter Seibenfehaft geliebt, td) fönnte bod) feine

©tunbc froh ihrcr Seite merben. S5?ie ein bunflcr ©chatten mürbe in

jebem Slugcnblicf fid) it)re ©chulb jruifetjen mich unb jebe reine (Empfmbung

Pon ©lücf brängen."
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„Sfjte ©djulb?" ermiberte (Stfribe; „unb füllen ©ie felbft Don aller

©ä)ulb fidj frei? ©inb ©ie fid) miitlid) bemuftt, überall unb immer bem

£>erjen btcfcS falben $Knbe8, ba§ fte nodj mar, ber nötige Seiter gemefen

ju fein? ©ie Ijaben mir felbft erjagt, bafj e8 %§nen Sreube mad)te, 3§re

fd)öne junge grau Oon Zubern bemunbem ju laffen. SBenn babura) ber im

meiblidjen ©emütlje, unb grabe in einem naioen, murjelnbc £ucb ju gefallen,

genährt mürbe, mar baS nidjt natürlich? ©ie finb ein $id)tcr, unb gembb,nt

bie SSelt bon ben ibealen £ö(jen 3fjrer ®unft ju betrauten, ©ie oergafjen,

bafj Gtelfa ein irbiföeS SBefen ift, ntdjt frei Oon all ben @<$wädjrn, bie unferem

©efcb,lcd)te anhaften unb bie Sie oicllcidjt bcreäjtigen, ftd) ba3 ftärfere ©efd)led)t

nennen. Siber menn e8 eine ©cfjtoädje mar, bafj (Stelfa in jenen Sagen,

ioo ©ie franf maren, bem SSunfd)e nic^t totberfteljen fonntc, bem glänjenben

Seben biaujjen, ba§ burdj bie ©palten %f)xe$ SfranfenjimmerS locfenb herein*

blifcte, ju folgen — maren nidjt auä) ©ie fdjmadj genug, bem nachgeben,

flatt fte mit Grnft an tyre *Pflid)t ju erinnern?"

„2Sie?" fagte Robert, „©ie ma^en ba8, ma9 einem liebenbcn, menn

aud) f)ier Oietteidjt fdjmadjen £erjen entflammt, mir junt Sßormurf?"

„Wd)t junt SSotmurf," Perfekte Cflfribe, „aber icb, möchte hinten nur

!lar ju machen fud)tu, ma§ ber ^licf cine$ 2Ranne8 mie ©ie, menn er

IcibenfdjaftSloS bie 33ei$ältniffe betrautet, oon felbft erfennen foflte. 28enn

©ie ba8 fdjöne, oermöfjnte Söefen ber Söelt in bie $lrme marfen, menn ©ie

iljr ben Leiter unb güfjret tfjrer 2(ugenb nahmen, ju bem fte aufölirfeit

tonnte — mar e§ bann ein SEöuuber, bafj fie, gefdjaufelt bon ben fonnigen

SSellen be§ SBergnügenS
, auf ifjnen ftd) miegte, bis fie, oufgemüf)It oon

Seibenfdjaft, fie in iljren Slbgrunb sogen."

„©cltfameS £008! ©ie (EtelfaS eifriger Anmalt!"

„2Sir grauen," ermiberte Gifribe mit leidjtem Saajeln, „(offen einanber

nii)t im ©tiaje."

„@ie fönnen fidj nic^t in meine Sage oerfefcen," fprad) Robert, „in

fein §erj, ba8 in feinen fjeiligften ©mpfinbungen fidj gefränft, betrafen

betrogen fiefjt."

„Unb menn ifjr £erren ber ©üjöpfung," fagte Glfribe emft unb e8 mar,

al$ jittere iljre ©timme ein menig in tieferer iöemegung, — „menn ifjr HWänner

ba8 liebenbc $erj beö SetbeS, ba§ ifyr buid) ben glüljenben Sltfjem eurer

Seibenfdjaft jum ©rmadjen rieft, menn ifjr e$ bann ju ©eite ftofjt, mie ben

©tein am SBege, bamit if)r unge^inbert eure ©iegeSlaufbafjn burd) bie SSelt

jieljcn fönnt —

"

„Sa^ üerftelje ©ie, Glfribe," Perfekte Ü?obcrt. „(B ift graufant oon

Sljnen, midj an eine ©d)ulb ju mahnen, bie ia) fü^nen toollte, bie ju fü^nen

baö ©liirf meines Sebent fein mürbe, menn ©ie felbft e§ mollen."

„©ie Ijaben 9Hd)t§ 51t fü^nen," fagte fie emft, aber fanft, „nid^tS gegen

ntid). 3^ t)Qite S^nen längft Pcrjie^en, nod^ e^e eine munberbarc gügung

un§ t)ier mieber jufammengefüf)rt. 3a) meifj, bafj jene Weigung, bie, id)

13*
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barf es ^Imen jefct of)ue ©rtütljen geftefjen," — unb borf) überlautste, als fie

fo fpract), eine leiste 9iötr)e ir)rc SSangen, — „bie id) mit ber ganjen Snnigfeit

eineä 9Jcäbd)enf)er$ens et Huberte, icf) meife, bafe fie ein ^trtfjum mar, in beni

3$t ^etj fid) befanb, ein SDcorgentraum, fct)ön genug, um auf" mein Seben

aud) nad) bem (Srroadjen nod) einen berflärenben ©lan$ ju merfen. Chrft in

C£tclfn§ Siebe, bie, bas fyaben Sie felbft geftanben, aud) nad) beni 8urcf)tbaren,

mos (Sie erlebten, nid)t erftoiben ift, erft in ifjr fanben ©ic bie toalrre

Siebe. 28ar bas, mos Sie für mid) ju empfiuben glaubten, eine Säufdjung,

bie Sie eine $eit lang beglütfen fannte, — warum regten Sie mit (ftelfas

jungem $er^en, bas einer äfjnlidjen $äufd)ung uerftel, bas nun Don feinem

üöafme ermaßt unb ber magren Siebe fid) mieber bemujjt geworben? SBcnn

biefc Üäufdjung Slmen bittere Stunbcn bereitet fjat unb biefe ©itterfeit Sie

nun nid)t geneigt mad)t, ju vergeben, — o bann beulen Sie, bafe aud) ein

anberes .fjcrj foldje bittere Stunbcn gefannt fjat, et)e e§ fid) 311 ber ^pnrrfdjaft

über fein (Smpfinben burdjgcfampft, bie eS ftarf genug madjt, bem greunbe

üertvauenb unb Reiter entgegenzutreten."

Sie reifte Robert bie £anb, bie er tiefbewegt ergriff.

„Unb Sic ftofeen ein £>cr$ jutücf," fprad) er jagenb, „bas ^nen
SIllcs, roas Sie gelitten, 51t toergüten als fein einziges ©lud betrauten mürbe?"

f
,3d) fann unb mill," ermiberte Glfribc, „ein ©lücf nidjt erfaufen mit

bem (Slenb eines anberen ^erjen, bas befferc 9?cct>tc auf biefes ©lürf f>at.

Sie felbft fogen, bafe, aud) tuenn Sie GtclfaS 9ieue unb ©ufje annähmen,

bod) immer bas $ilb iljrer Sdmlb smifdjen Sfjneu unb jebem Slugenblicfe

reinen ©lürfes fte^en mürbe. Unb Sie löunen glauben, baß nidjt aud)

ämifd)en mid) unb bas ©lücf, bas Sie mir bieten, fid) bas toormurfsöollc

fcilb eines SSefcns brängen mürbe, bas id) aus feinem £jciligtl)umc Der*

ftofien? 3^ fyabc nie bas #albc in meinem ^afein, in meinem Gmpfinben

ertragen firnnen; ein fjalbes ©lütf fann unb barf idj ntc^t annehmen, aurf)

menn bie £anb bes einft geliebten greunbes es mir barreidjt."

Robert mar roäfjrcnb biefes ©efpräd)es aufgeftanben unb an bie ge-

öffnete 33alcontlnir getreten. (Sr bliefte fjinaus in bie Somincruad)t, bie

mit il)ren taufenb Sternen rufjig unb flar auf fein üon brn ftürmifdjftcn

©cfüfylcn jcrtljeiltes £cr$ fyemieberfaf).

„Gs fann nid»t fein," fprad) er leife üor fid) fjin — „fie ift mir

emig uerloren!"

^a ftanb (Slfribe auf, trat tjintcr i^n, unb inbem fie it)rc ^anb leicht

auf feine Sdjulter legte, l;aud)te fie mit leifer, fanfter Stimme in fein Cljr

bie ^orte feines eigenen Siebe»

:

„Md)l Derforcnl Mein ouffl neue

Sd)enftc 2)id) bns? Sd)icffnl mir.

3toRo nid)t ein .y>cvä von 2ir
(

Xa*
f

erfüllt uou bitt'rcr dlcuc,

Xir bon Geil'am Sdnuur ber Treue

3iliiuovt JU ItMitcn »yiifton hiev."
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„$a, f)icr, mein greunb, benn Gtelfa ifi Ijicr, unb fic erwartet nur

einen Söiuf, um }U Sljren Süfjen 51t ftürjen unb %\)xe SBeqeifjung ju er^

fielen."

„Sft'S möglid)," rief «Robert au§, „ (Steifa jter? C Glfribe, wa§ fjaben

Sie getyan?"

„9?id)t mcfw unb ntdrjt weniger," oerfefcte fic leifc, „al3 Wa§ ein $erj,

ba* ber Siebe Seib unb ©lud oerftefyen fnnn unb oerftanben Imt, an meiner

(Stelle aud) getrau f)ätte."

Gr bebeefte feine klugen mit beiben £änben, ßrofje fernere Sljränen

rollten über feine SSangen. (Seine Sßruft arbeitete in heftiger ^Bewegung.

„Unb nun eilen Sic," fufjr ßrlfribc fort, „ein ^>erj 51t begliitfen, ba3

in qualüoUer Unruhe fid) üerjefjrt; eilen Sie, ibm ben ^frtebeti 311 geben,

ben c§ buret) aufridjtige 9ieuc fid) berbient f)at, unb ben nur Sie allein itun

geben fönnen."

(Sie briingte ben nod) immer Wie in einem Traume Befangenen fort,

Harbern fic itjm GtelfaS 28of)nung unb brn Kamen mitgeteilt, unter meinem

fie angefommen mar.

W Glfribe iljm nadjblidte, mie er raffen SdjrittcS bie Strafte fjinab

eilte unb nad) furjer ßeit im ftunfel ber 9?ad)t entfcrjmanb, ba mar fein

roebmütl;iger ©ebanfe in iljrer «Seele, bojj mit ifjm nun ilwe 3ugenb unb

alle einfügen Üräume eincS jungen liebenben £)cr5cn3 Dahingegangen; fie

fcad)te nur an bie Sirme, bie, nod) eben ein bejammernSWertficS, in wenigen

^(ugenblicfcn ein licbefeligeS SSeib fein werbe. %n bem G&ebanfen fam, fie

tvufjte felbft nid)t Wie, ein ftißcr ^rieben über tfjre Seele, ber i t)r narij bat

Stürmen ber legten Jage, ja ber legten Stunben wunberbar erfrfjien. Sie

ging fpat jur 9iut)e, nod) lange auf unb uieber waubelnb in bem Bimmer,

beffen SSänbe auf fo biel ©lücf, auf fo biel Unglütf l)crabgefcf)en Ratten.

2Sie fte am anbern SKorgen erwachte, war e3 if)r wie ein ueue§

SKunber, bafc fic fo ruf)ig unb traumloS gcfdjlafcn, bafj fte geftärft unb

erquidt wie fonft feiten fid) erljob. Gin ©efüf)l Don freubiger S?raft, ba§

ifjr woljl tfjat, flofj wie ein belcbenber Strom burd) il)re Albern.

Sie traf Horner nid)t am Brunnen, e8 war ba§ crftemal, bajj er

fehlte. Srüljer als fonft bcrlieft fie bie geräufajuoHe "^romenabe unb fct)rte

und) .£>aufe 3urütf; bie neugierigen Sölitfe, bie bermunbert auf if)r weilten

unb nadj bem gewohnten Begleiter 311 fragen fdjienen, bünften if)r uner=

träglid).

Sie war nodj nid)t lange bafjeim, als fte Schritte auf ber treppe

tjörte, Stritte, ifjr nur ju moljl befannt. SSenige Stugenblicfe barauf ftanben

Robert unb Gtelfa bor i^r. 3>ie junge grau flog an GlfribenS #al§ unb

in langer inniger Umarmung ruhten bie beiben fdjweigcnb an einanber.

„Erwarten Sie feinen SluSbrurf be§ £anfe»." nafjm Robert nadj einer

s4>aufe tiefbewegt ba§ ©ort, inbem er GlfribenS #anb innig brüefte. „2Sa§

Sie an un8 getrau, bafür ift jebcS 9J?enfd)enmort ju fa^waa^. SBir fommen
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Sjnen £ebrroot)l ju fagen. ©tclfa brängt c§ $u tfjrem $atcr eilen unb

auS feinem Sftunbe ba3 beglücfenbe 253 ort bet Skrföfmung ju t)örcn. Sie

fjaben un§ gefet)en in Stunben. bic $u ben fcl)iücrfteii unfercä 2eben3

jäljlen, unb fjaben unS beigeftanben ofö ein t)elfenber (htgel. Wid)t tr»at)r?

Sic überzeugen fiel) bnlb mit eigenen Äugen, bafj ba§ 22erf, ba§ Sic ürtt*

bracht, audj £auer t)at?"

„0 gerDi{j," rief Gtclfa au*, „Sie fomntcn, Sie fjaben mir eine

.ipeimatt) miebergegeben , laffen Sie mid) in unferem £aufc ein trautet

jpeim bereiten!"

Wü biefem 3(u8blicf ouf ein frofye* 23iebcrfet)en fd)icben fte.

"lim Xage barauf reifte aud) Glfribe ab; fte fürchtete, wenn fie länger

au biefem Crte Dermeilte, jene§ gehobene 0^cfüt)( ber j$-reubigfeit ju Per-

licrcn, ba§ fie feit bem legten 21benbe erfüllte.

(Sine fcfjöne tieffinnige Sage be3 SOiittclaltcrS legt bem Jperjblut einer

reinen Sunafam. bic e§ opferwillig Darbringt, bic Shraft bei, au3 unt)eil«

barer ftranftjeit genefen $u madjen, an ber bie ftunft aller berühmten Wcifter

fd)eitcrt; ©ott aber forbert baS Opfer nidn\ fonberu, auf ben reinen SSiUcn

fdjauenb, gemährt er in rounberbarer SSetfe bie eifleljte Rettung. «üluct) t)ier

l)atte ein cble$, reincS 23efen fein .^cr^blut freubig Eingegeben, um bie

unheilbare SSunbe $u fdjlicfjen, bie SBafjn unb 3rrtt)um ^met Dom Sd)üffal

perbunbenen ^erjen gefdjlagen; aud) fjicr t)attc bic £anb, bie ber Sterblichen

®cfd)icfc teuft, baS innere 2ebcn§glücf, ba$ fie 511m Cpfer bringen trollte,

nid)t Pon it)r geforbert. %f)t 2t)cil blieb jene £>eiterfeit be8 ®cmütt)er, bic

felbft über bie buuflcn Schatten be3 SUterS unb ber Ginfamfcit ben Sonncn-

ftrat)! wirft, ber unPergänglid) ift.
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Von

fiubolf ,§ciibcl.

S«^^ beutfcfje ^S()iIofopf)ie Ijat bon bert Anfängen iljrer felbftänbigeu

0 fy|& | Jlusbilbung bi£ nafje au unfere ©egenroort fjeran in if)ren crften

Ü vüfjvcrn au§ freier Neigung bie engfte ®emeinfd)aft mit bem c^rift*

Se-s^S lidjeu ©lauben gefud)t. Seibnifc unb Stant, 3id)te unb (Stelling,

Jpegcl unb 3cf)leiermad)er, 28eifje unb £ofcc fjaben bei manicf)facrjem, rjicr

grüfeerem, ba geringerem SßJiberflreite gegen bie fird)(id)en Ueberlieferungen boct)

niemals einen unheilbaren 33rucf) ätnifrfjen SÖiffenfcfjaft unb Sfird)e geiuoHt, bei-

rrt, baß bie Siffenfdjaft ?Ülc» ba§ burd) einen neuen ©ebanfeninfjalt erfefeen

muffe, maS bi»f)er al» cfyriftlicfjer Glaube feftgeftanben ; fie Reiben oielmeljr einen

Slern emiger djriftlicfjer Söaljrljeit aus" feinen uergänglidjen 3 eitf°*men ^cr«

oortreten laffen unb ir)n für ba§ firc^Iicf) ungebunbene ^enfeu mieber^iu

gcroiunen geftrebt. Seit einigen 3af)iael)nten überwiegt bagegen bei unferen
s^r)ifoiopf)cn bie Neigung, g(eid) ben eiupirifcfjen 3orfd)ern Don ben Gebieten

ftd) gan$ fcrnjuljalten, in melden eine ejact erwiefene Ucber^eugung nun

einmal nidjt erreichbar fdjeint. 51ber was* f)at biefe Gntfjaltfamfeit unferm

inneren Seben, unferm geiftigen 93efi|jtl)um, unfercr nationalen 33ilbung ein*

getragen? 3>n ben leeren 9taum, ben eine c^riftlirfje ^fyilofopljie nid)t me()i*

auffüllen foH, unb melden gän^lid) unauSgefütlt ju laffen niemals menfcfjlicfjeS

ÖJemütl;ä' unb ©eifteSbcbürfnifj bulben wirb, ift für jiemlid) 53iele bic ^fjilo*

foppte beä <peffimi§mu§ getreten, beren Vertreter oft genug flar erfannt

unb offen auägefprocfjen fjaben, baf3 fie im gleiten S3crt)ältniffc jur bubb-
l)iftifd)en Stcligion ftct)cn, in weldjem jene borbem einflußretajcr gemefenen

Genfer $ur cfjriftlidjen ftanben.
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Wdjt ohne Bufammentjang hiermit fytt in jüngftcr 3ett aud) ba§ ^ntcreffc

an ber ©efcfjichte unb an bcn Urfnnben be$ ©ubM)i3mu3 ein auffälliges

SBacfjSthum gezeigt, bem ba§ 31nfcr)wcllen bcr fiiteratur über biefe Gtajen«

ftanbe tfjeitö antwortete, tfjetlS felbft wieber 9M)rung gab. Unb ju gleicher

gcgenfeitigcr Steigerung Oon 53efriebigung unb Söebürfnife tjnben ftd) ber

SSubbljaforfcrjung untrer $age Duellen auf Duetten au$ bem fernen Cften

neu jur Verfügung geftettt. Seit ber franjöftfche (Mehrte ©rtmbl ot
nad) Ueberminbung evf)eb(id)er ©crjwicrigfeitcn im Safjre 1865 oon Geb!cm

unb 93irma für bie faiferlidje 33ibliotb,ef Don <pari3 bie 14,000 ^almblätter

mitbrachte, mclaje eine forgfam Oerglichcne (£opie bcr fjeitigen Sd)rtften ber

Söubb§iSmu§ in ihrer älteften oorhanbcnen Raffung enthielten, oerfügen bie

I^nbologen (£uropa$ bereits über eine 2Jcehr$abl hflubfchriftlictjer SSiebergaben

be§ gleiten j?ejte§. 2£erthbotIe ©tücfe bieje§ ScrteS fonnten nun batb auet)

in Ueberfefcungen roettere Verbreitung finben; ganj befonbcrS gab SDcax

SJfüllerS fd)önc3 Unternehmen ber Sacred Books of the East ^ierju S3er=

antaffung; bereinjelt ftetlen fid) ben tjier gelieferten unb auberen englifcfjen

Uebertragungen bcr berufenften Fachmänner audj franjöfifcfje unb beutfehe jur

Seite, 3uglcid) erfreuen mir un3 einer SReifyc Oon barftelleuben Herten,

in welchen cnglifdjc, h°Hänbifche, beutfcfje, fran5öftfd)c ^o^gelebrte in ber

5lu3nu(juug biefer urfprünglichften Duellen wetteifern, unb Ucberfcfcungen

djtncfifc^er SJerfioncn Oon tjeiligcn Urfunbcn be§ 33ubbhathum3 ergänzen auf%

äBüufd)en§mertI)efte, wa3 unS fdjon früher burdj Ueberfefcungcn au» bem

SanSfrit ober bem Sibetanifcben zugänglich mar.

£urd) jene inneren ttoläffe fowol)!, al§ burd) biefe äußeren @rleict)te;

ruugen, mürbe fid) eine fur^ jufammenfaffeube SCTctttr)ci(img, mie mir fie Ijier

borhaben, rechtfertigen, aud) wenn nid)t 3ntereffen ^öd)fter Slrt baoon auf

eine unerwartete SSeife getroffen würben. G$ ftellen fid) nämlidj parallelen

}u djrifttidjen Ueberlieferungen unb 2eljren herauf , oft fo frappant, attent*

halben fo mcifmürbig, bajj eine ftcnntnifmaf)we Pom $ljatfäc§lidjen nicht

nur ber theologifdjen SBiffcnfa^aft, fonbern aud) bem einzelnen d)riftiid)en

Skmufitfein unumgänglich wirb unb erufte Aufgaben ftettt. Ü)cögc ba8

gotgenbc oor Willem juni ßmerfe foldjer Kenntnisnahme geneigte Sefer finben;

bie Xenbens, meiere bei bcr Xarfteflung burd) ba$ 9Jcebium beftimmter

religiöfer Ueber$eugungcn hinburd) nietjt jurüdjubrängen war, will nidjt Oer*

fdjwiegen bleiben, aber cbenfo wenig fich aufbrängeu, unb ba3 (bleiche gilt

Oon ben golgerungen unb ,^3t}potr)efen, bie fiel) un§ an ba§ $hatfächtiAe

fuüpfcn. Sic Jenbenj werben am Söeften folgenbe SBortc au§ bem Anfange

bcr berühmten Sieben Sd)leicrmad)erg „über bie ÜMtgion an bie ©e*

bilbetcu unter ihren SOerädjtcrn" anjubeuteu bermögen: „Smmer Reiben nur

Söentge bie Religion erfannt, inbefj äliitlionen auf mancherlei 5lrt mit ben

Umhüllungen gaufeltcn, meldje fie fid) lädjclnb gefallen läßt". 3« einer

entfeheibenben SugcnDPcri°De *P Schreiber biefe§ oom Schalte biefer SSorte

fo mädjtig ergriffen worben, baft er bic Dichtung feiner religiöfen lieber
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Beugungen für immer barin borgejeidjnet fanb. SSic ein erhcllenbcr 93Ii^

jeigtc ihm biefer 9luSfprud) in augenblicflicher filarhcit, roie bon Ottern, maS

unter bem tarnen ber Religion an unS herantritt, bocb, in SSaljrfjcit nnr

unfer innerer Skrfcfjr mit ©Ott felbft unb bie SebenSbäche, bie if)tn ent*

fließen, {Religion finb. Um biefcS inneren ©eminncS unb um feiner SÖcr-

toertfjung mitten allein fdjien if)m bie d)riftlid)e {Religion gegeben 311 fein,

fd)ien it)m SefuS fem {Ra^aret gelebt unb gelitten 31t haben, roährenb

alleS Slnbere 511 ben Umhüllungen fiel, meiere bic {Religion fief) nur „lächclnb

gefallen läßt", ©ben biefe Ucberaeugungen nun finb c$, meiere buref) nicht*

SlnbereS fo fieser befeftigt 3U tuerben fetjeinen, al§ baburef), bafj mir gerabc

biefe „Umhüllungen" in berfd)iebcnen {Religionen cinanber ähnlich finben, in

SöubbhiSmuS unb (Sr)riftenthum aber in fo hohem 9Raßc berglcidjbar, bnß

fogar ber Öcbanfe an einen äußeren 3u
l
nmmenhfln9 aufftetgt, bei roelcfjem

ber bubbt)iftife^en Ocitc bie Priorität jufommen müßte. SebeSfallS möchte

in bem, maS foldjergcftalt mit uerfdjiebcnen Religionen uerträglid) ift unb

auf'8 2eid)tefte bcrfchmiljt, nicht ber innerfte, einige 23ertr) beS Gf)riften=

tt)umS fliehen fein. Vielmehr erfd)eint biefer $8ertf) mie bie 33lume, bie

fid) auS bertoelfcnben unb nbfterbenben STnoSpenhüHen an baS 2id)t brängt.

Sie beiben Srennpunfte gleidjfam jeber Doli auSgebilbeten {Religion liegen

einerfeitS in ihrem £>eiISibeal, ihrem Sbeal wahren SkbenS mit ®ott, anbererfeitS

in ber munberbaren ©efchichte eine« göttlichen {BerfünberS, ber 3ugleid) als

bie boUe mcnfd)lid)e Vermirflichung jeneS £eilSibealS bereit ift. Bit be*

fdiäftigen unS im Solgenben mefentlid) mit bem Ic&tgenannten biefer beiben

$auptobjecte aller SReligionSüergleicfyung ; beim auf biefer <Seite liegt ljaupt=

fächlich bie burd) neue Materialien mögliche ©rgänjung unb 3ufammenfaffung.

lleberbieS fann baneben eine SScrgleidnmg beS ibccUcn öehalteS beiber

{Religionen and) bei größter SVürje hinreichen, um in biefer unfereS (£r*

achtens allein maßgebenben 53ejier)ung ein SBertuurtlieil ju begrünben. ©0
foll benn auS ben Ue&erfefcungen berfchiebener r)icr^cr gehöriger bubbfjiftifcher

Cuellen eine gebrängte Gr$ät)lung ausgehoben unb ju einem SRofaif georbnet

werben, meld)eS auch ,ÜD 'pmc befonbere £inbeutung barauf erfolgt,

mit fortgehenber (Erinnerung an bie chriftlichen (Sbangelien gelefen merben

muß, um beS baburch aufgegebenen ^iftorifc^en {RättjfelS fich bemußt 511

merben. $ie $Inorbnung geht fn'ct oer {Reihenfolge nach, meldte in ben

cbriftlichen (Sbangelien herrfchenb ift; fie ift inbeffen in ben parallelen inbifd)en

SÖüdjern, fomeit fie ein jufammenhäugenbeS ®an$e biefer 3lrt liefern, in ber

.Öfluptfad)e naturgemäß biefelbe.

Söubblja, b. h' Der (Ermachte, jur (Erfenntniß ©rtoachte, auch Vhagauat,

ber ^errlidje, ^atljagata , ber Vortreffliche, unb mit manchem anberen

preifenben Tanten genannt, ift ein göttlidjeS ©efen, mcldjcS auf (Erben als

SRenfd) erfchien, um baS mahre $eil ju lehren unb alles 2eib beS ScbenS

511 tilgen. <Scf)oit mand)cv Vubbrja ift bor 3citc" hcrcllGcfonimcn l 0Cl'- ÜDn

ibeldjem hier bie {Rebe ift, t)ief? «1$ SJcenfcb, ©ibbljartha ober <3arbartc)a*
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©ibbfja, b. L „beS 2Bun)d)e$ Erfüllung", bem ftünig ©ubbtjobona 511

äapilaoaftu im nörblidjen S^ien, au3 bem Stamme ber SafnaS, bie audtj

©otama ru'efieu, jum ©ofjne gefdjenft. %n bem Swubenlnmmel ber fampf*

lofen ©älter erquidftc er bie ©paaren ber Setigen burtfj bie ^rebigt be3

guten ©efefoe?, al$ biefe ifm aufforbern, aud) ber 9Nenfcf)en ju gebenfen,

ifjr Grlöfer merben Pon ben Söanbcn 9J(*ara§, be£ ©eifte8 Oerberblictjer

2uft , al§ iljr „mafjrljaftiger Slrjt, in ber ^jeilfunbe mol)lerfar)rener". Gr
berat t) fid) bann mit ben £>immelsbemof)nern über Qtit, Ort, Stanb, gamitie

ber 2Jcenfd)merbung unb über bie ©eftalt feines Gintrittä in ba§ irbijctje

Safein; cntfdjeibenb beftimmt ifm ber £)inmete auf eine fufjn aufgelegte

©teile ber 3?eba§, ber ^eiligen $üüd)er ber inbifdjen 9?ationalreligion, monad)

er bie ©cftalt eineä jungen meinen Giepfjontcn mäfjlt. 3"* SRuttcr aber

fürt er it)rer Sugenben megen 9)fot)a, bie ©attin Slönig ©ubbfmbanaS.

5Öiovja, ber Inbegriff aller roeiblid)en ©üte unb ©d)önt)eit, fromm unb

rein, ben ©öttern gefyorfam, fucfjt afjnungSloS bie Ginfamicit it)re$ Sommer*

palaftcS, um in ftrenger Gntfagung einem ©eliibbe ju genügen. Sie ©Otter-

nmnpljen utnfdjjtveben neugierig fingenb ben ^ßalaft: „roa§ mirb bod) jene für

eine IJungfruu fein, meldjc ben l;olben unb reinen, ben göttlichen Söubbba

tragen foÜ?" Sa ecfct)cint ifjr im Sraume bie ©eftalt beS iungen meifjen

Glepljauten, ber ©Ott mirb jur grud)t»if)re3 SeibeS. Unter ©ang unb ftlang,

r»on (tmmliföen Sdjaaren begleitet, mar er Pom l)imrulifd)en 2L*olnififce auf-

gebrodjen; unenblidjer 2id)tglanj gel)t Don it)m ou§, ber fclbft bie ginfier«

uiffe ber £blle burdjbringt; aüer Scfjmerä, atleS ©öfe fdjminbet für biefen

Slugenblicf; ba maren „alle Siefen ^u Siebe unb grfuiibfd)aft geftimmt, mit

einanber öereint 5U innigem Söuube".

Sie junge Königin, bie nodj nie SOtutter gemefen, erhält buref)

bral)manifd)e ^rieftcr bie Auslegung ir)re& Sraume3:

„Su miift erfüllt werben mit f)üd)fter ßreube. Gin ©orm mirb Sir

geboren merben, beffen ©lieber bebeutjame 3eid)en fdjmücfcn, ein ebler ©profc

föniglid)cn ©efd)led)IS, ein Im cfjgefilmter ftönig ber Könige. SSenu er üerlafjt

bie Stift, fein SUhiigreid) unb feine Oiefibenj, um einzutreten, au3 Siebe für

alle Spelten, frei Pon Söegierben. in ben Stanb ber frommen, fo ,ü 'rb er

lucrtt) merben ber Cpfer ber brei SSelten unb mirb ber 53ubbl)a fein, ber

allen Spelten #reube geben mirb burd) bie f)errlid)e Soft ber llnftcrblicrjfeit
!

"

Slud) am Sternenhimmel ift bie 3p »t biefer ©ubbl)a*Grfd)einung burch

ein befonbereS Greignifj bezeichnet: ba§ ©eftirn ^ufdjija tritt in beftimmte

5?erbinbung mit bem 9JZonk\

^ulbigenbe 93efud;e empfangt ba3 SStiib fdjon Per cer ©eburt. 5Jrat)ma,

ber Ijödjftc ©ott ber 3«ber, bringt iljm einen Sbautropfen jum ©efc^enfe.

ber alle .Strafte ber SSelt in jidj birgt. ©0 aud) nach ber ©eburt crfchcincn

©ötter, l)immlifd)c <Jinmpf;en, Könige unb ^riefter mit iljren ©aben; St>eih»

raud) unb Farben bieten ber Gntbunbenen bie ©ötterni)mpl)en ^ur ©tärfun^

bar. Sie l;immlifchen Sd;aoreu Perfünben in ©ejängen ben (hlöferberuf
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be§ ftinbeS: „Verbannt finb bic Ucbcl, bic Welt ift im SSofylfcin, baS

OMüd ift befefttgt im 9111, ein SOteifter beä £eil3 ift geboren!"

5>om $tma((tya berab (ommt ber SRrabmane Slfita, ber bic Sieber ber

©ötterföfjne Peruommen f)at, ein alter, gebrochener, bem Tobe fid) naljenber

9P?ann; ba§ jufünftige £cil fronen begierig, erfennt er ba§ ftinb atS

beffen Kröger nnb ruft meiffagenb : „Tiefet ftinb mirb ber 3?ubbt)a merben,

ber ©rtöfer, ber Süf)rcr 311 Unftcrblia)feit, greift nnb Sicfjt!"

Ter ftönig be3 £anbe3 Stfagabfja, meldjcS ber $auptmirfungMrci3

93ubbf)a3 merben follte, läfct SBotcn burdj ba§ fianb geljen, um ju erfunbeu,

ob 3emanb *c &c » feer leinem #errfd)eranfet)cn ©efaf)r bringen fönnc; fic er*

fafjren Pon ber öeburt bei* ©ofjucS ©ubbljobanaS unb f)ören, baß bie

Srafmtancn, bie ifjm ba§ £orosfop geffellt, gemeiffagt Ijabcn, er merbe ein

©rofjfjerrfcber merben, menn er im ©cltfebcn bleibe, Perlaffe er aber bic

23elt, fo merbe er 33ubbf)a fein; ber Sönig möge ein $ccr rüften, biefeä

Stinb 5U berberben. föönig 3Mmbifara glcidjt ntcfjt bem £>erobe3: mirb ber

Änabe ein £)crrfcf)er, fo fpridjt er, bann fjaben mir ^rieben unb ftreube

unter tf)m, mirb et ein Sßubblja, fo motten mir feine 8d)üler fein.

Tie Sleltcften be§ <2aft)agefd)lcd)t3 oerlangcn nom Könige, bafj ba3 ftinb

in ben Tempel Por bie Götter gebraut merbc. Ter fönabe lädjelt unb erinnert

baran, bafj ifjm bie r)örf)ftcn ©ötter gebient unb gefjulbigt f)aben, unb baft

er fclbft ber ©ott ber Öbtter fei. %m Tempel Pcrlaffen bie ©ötterbilber

it)ren Crt, um beä ftommenben BüBc bcmütfjig 51t begrüf?en, unb alle ©ütter

ftimmen einen Sobgefang auf $üubbl;a an.

Gtnft bei einem s
2lu*flnge mar ber ^jeranmadjfenbe feinen Wärterinnen

in einem meitcu ©efjölj Perlorcn gegangen. Ter ^ater, geängftigt, umgtebt

fid) mit r)tlfvcicr)en ©djaarrn, um ifjn 5U fndjen; man finbet iljn fifecnb

unter einem 93aume, umringt Pon fjeiligcn ©ängern ber ^orjeit, in tiefe

tßefdjouung berfunfen, mit bem (Reifte in fjtmmlifdjc Legionen entriieft.

93om erfien SeOenSmomcnte au im Pollen 33emu{itfein feines SQerufS,

unb im Pollen Söcfifce feiner munberbaren ©otteefräfte, jeigt fid) ber finabc

in alten SSiffcnfdjaftcn unb fünften fertig, nod) el;e fic ifjm gelctjrt merben:

allen £cljrcm, allen 53enrtl)cilern ift er Piclmcfjr ber überlegene Scljrer unb

SKitfjter, aud) in religiöfer unb moralifdjer 9Sei§l)eit unb 5lu§legung bei-

fälligen 53üd)er. (Seine ^ugenb oergef)t inmitten ber üppigen ihift ber

foniglidjen ^aläfte ol)nc innere Tf)eilnat)mc baran; er burd)fd)aut bie 9Hd)tig=

feit be§ Tafeins, er erfährt am ^Inblicfe fremben GlcnbS ba§ öeib beS Scben«

unb burd) ben Ginbmcf Pom ftiOen, bemütfjigen ©lüde eineö S9ettler§ mirb

er 511m Gntfc^lnffe gebraut, fein ßünigreid), allen Sefijj unb aü bie ©einen,

aud) eine junge ©attin, ju Perlaffen, um in frommet Gntfagung unb SSelt*

flucht bic (frfcnnlnifs beS magren ^cil§ 311 fudjeu, bie gefunbene ber gan$en

SSclt barjubringen.

Tie SSetfcn feinet ^olfeä, bic iöraljmanni, bie fein fingen nad) SBa^r*

I;eit ifm äitnäd)ft auffudjen l;eifet, befriebigen it)n nia^t, fic merben Pielmel)r
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511 Skmunberern feiner tieferen Ginfidjt. günf <Sd)ülcr bc§ SScifefteu unter

ifmen flehen 93ubbf)a über, um mit ifjm bie {duneren leiblichen ^eint

gütigen ju tfyeilcn, bie er fid) je^t faftenb in ber (Siufamfeit ber SSüfte am
9?airanjanafluffe auferlegt; fie meinen wieber Don ttjm, al§ er aud) biefen

Ss>cg für einen irrigen erlennt unb <5peifc nimmt. 9?id)t bie Vertorfungen

bc§ Söerfudjerä 9)?ara, be§ Dämons ber i'uft, Tonnten tfm fjierju bewegen,

nur bie beffere Ghrfenntnifj beffen, wa8 jum £>eile bient. $en Verfudjer,

ber ifjn mit flugen ÜBortrn beleben will 511 (speife unb Jranf, weift er mit

haftigen ©egenreben jurürf. 9?un oerläfjt er bic Ginöbe; im Sluffe babeub

juüor, wirb er gefeiert Dom ^immel r)er burd) $aufenre Don ©ötterfölmen,

bie ifjn mit wotylnedjenbcm Aloe- unb (Sanbclftaub unb einem Vlumenregen

überfdjütten. Gr begiebt fid) nad) Vobrjimanba 51t bem gdgcmbauiue, unter

bem er bie toofle (rrleudjtung unb bie SBcifjc für feinen Veruf empfangen

foUte. £er Veifudjer nal)et ir)m mieber, bie§mal mit ollen feineu fjaar^

fträubenb f)äf}lid)en #ecrr)aufen, bie bewaffnet finb mit fteuerflammen,

<2d)langen, Vaumftämmcn unb gelSfoloffen : all bieg ucrmanbelt fid) in eine

leutfjtenbc ©loriole unb in 23lumengeWinbe um ba8 #aupt beS ruf|ig oljne

AbWeljr bic furchtbaren SSurfgefcfjoffe erwartenben ^eiligen. ©0 beantwortet

er fd)Weigcnb bie Aufforberung 2J?ara§, fid) toon feinem Sifee ju erbeben

unb il)n anzubeten; ba3 Anerbieten aber, ü;m baS ftönigtlnim über ba§ gauje

Cribrcic^ ju beriefen, wenn er Don feiner Söubbfjawürbe fid) fd)eibe, weift

er junid mit beu Störten: w 93ol)l weife id), baß mir ein 9?eid) befdn'cbeu

ift, aber ntc^t ein weltlidjeS ftömgtlmm begehre ic^
;

id) werbe 33ubbtm

werben unb alle SSBftt jaulen maerjen cor greube." Scfct bietet ber £ämon
feine 2öd)ter auf, bie 03ötteruumpl)cn, bamit fic beu Uuerfdjütterlidjen burd)

iMcbretjc überwölben; Söubbfja begegnet itjnen mit Herfen eines heiligen

S5ud)e§. 9iod) einmal 35>ortfämpfe mit bem Verfudjer, nod) einmal 3u^ücf*

fdjlagen feiner Armeen — enblid) befennt fid) SWara befiegt mit bem ÄuS=

rufe: „ meine Jperrfd)aft ift baf)in!
M

9Jad) längerer innerer Vorbereitung in unbeweglicher 9?ul)c, in bem

Suftanbe tieffter Söcfdjauung, überfommt Jöubbfja unter bem Feigenbäume

bie Ijöchfte ©rleudjtung unb uotlc 93ubbljawürbe. Sie £>ulbigungen ber

©öttcr unb ©ötterföf)nc feiern biefen $eburtemoment beS £cil$. $5ie erfte

Vubbhattjat ©afuamuniö — benn fo f)eifjt er nun: „ber Lionel) aus beut

Safi)agefd)ledjt" — ift bic Söerbung jmeier trüber ju feinen Anhängern,

auS einer oorübcrjiehcnben fiaraöane, noch unter bem Feigenbäume (ogl.

Gd. 3ol). 1,49); feine erften .^cilöworte finb ©eligpreifungen

:

„8elig bie Ginfamrett be§ grcubpollen, ber bie 9Bar)rt)eit erfannte unb

fdjaut; feiig bie greiljeit toom ©Öfen in biefer SSelt, feltg bo§ Surücfjiehcn

ton Allem, wag lebt, fclig bie Freiheit Don ieglic^er 2uft, bie Ucberwinbimg

alle§ Sünfd)en§ unb ©el)nen§, bie Grtjebung über ben Oiebanfeu bc$ eigenen

3d); — waf>rlid), bieg ift f)M)fte Seligfeit!"

9inchbem er nod) bie legten Zweifel niebergefämpft, ob ouef) bie Ä^enfchcu
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fein SBort faffen werben, tritt er burd) eine Slnrebe an örafjma fein Sepram

t

an, bnS if)n mm wieber surutffür)rcn fotl mitten in bie bewegte 9)ienfd)enmelt

:

„SBeit Geöffnet ift ba§ %l)ox ber Unftcrblid)feit für Nile, meiere D^ren

haben 51t tjüren; laß fie, o Söraljma, ©tauben entgegenbringen, um einju*

treten; ofme Sangen bor ber Schwere ber Aufgabe, will id) ben 9)ienfcf)en

ba* liebliche, ba§ gute ©efefc bringen!"

©cnnreS, ein £auptfifc braljmanifchcr ©elehrfamfeit, wirb bie erftc

SKiffionSftötte; b,ier ffnbet Saft)amuni bie fünf jünger mieber, bie ib,n ber*

taffen Ratten unb gewinnt fie jurücf. Seine ©rfolge wad)fcn ftetig; wanberob

burefoieht er bie ©labte, feiten länger al§ ein 3ar)r feinen 2lufentr)alt fijirenb,

aufgenommen gegen (Jnbe fcineS Sebent; am liebften Weilt er auf ©ebirgen

unb wät)lt einjelnc £>ötjen, wie bor Gittern ben ©cierSberg bei 9?abfdjagrifr,a,

ber £>auptftabt bc§ 2anbe§ 2tfagabl)a, ju Sd)aupläfcen feiner Schrtfjätigfeit,

ober er berfammelt feine .£8rcr in ©arten, bie ifjm reiche Anhänger bis«

weilen $um ©efdjenf machen. £)in unb mieber unterbricht er fein SSirfen

burd) erneute Sammlung in tiefer ©infamfeit. 9lu8 bem engern 3>üngerfrcife

werben außer jenen fünf befonberS ^erborget)oben &Wei ^auptjünger, Sari«

putra unb 9)?aubgaluat)ana, unb einer, ?lnanbn, al§ fein bertrautefter Be-

gleiter unb üöciftanb; ba bie beiben erfteren bor bem 9)ieifter ftarben, finben

mir fie, um bie $)rei$ar)l ber Säulen ber Stird)c toieber boll $u machen,

bürde) jwet SInbere erfefot, Äaftjapa unb Upali, al§ nadj 93ubbr)a8 $obe bie

erfte, ©tauben unb Scfjre für bie Bufunft fidjernbc Sßerfammlung ftattfanb,

unb ßatyapa, ber ^etruS unter it)ncn, ift Seiter biefer SUcrfammlung. Unfre

ältefte CueHe 5ab.It ber geworbenen jünger erft bi3 jefm, bann fpringt fie

burd) eine 2ttaffenweibung auf fcd)$ig (äfmlid) in ben djriftüdjen (Sbangelten

erft jwölf, bann fiebjig), bon ba unterläßt fie ba3 8äfjlen; fpätcr aber, bei

einer namentlichen 9luf5äl)ltmg ber £auptjünger, fommt fie auf jmölf. Gin

23enoanbter 33ubbr)a3, bon ftüt)er %uQcnb an bem S3cbor$ugten neibifd)

grollenb, läßt fid) unter bie (^wählten aufnehmen, um bem SJcnfter entgegen*

juwirfen, Spaltungen §u erzeugen, it)m fogar nad) bem Seben ju tradjten

unb bie Settung ber ©emeinbc an fidj $u reißen, wa3 jebod) 2llle3 mißlingt;

bie Sage läßt it)n fläglid) enben.

£ic Sctjrweifc Safljamunte ift bie be3 rcligiöfen ©efpräd)3 ober bie

ber birecten 93erfünbigung; mit Vorliebe greift er 311m nnfdjaulidjen ÜBilbe,

unb ba» einzelne ©leidjnißwort ermeitert fict) nidjt feiten jur aufgeführten

031eid)nißcr$ählung. 99c*and)C biefer Chjählungen erinnern entfernter ober

nätjcr an ©leidjniffe ober auch erzählte Vorfälle in unferen Groangclicn: an

ben getreuen &ncd)t, ben berlorcncn Solm, ben Säemann, bie foftbare s$eile,

ben Sdjaty im tiefer , ben SBlinbgcborcnen. 9lud) cinjelne S3ergleid)ungcn

iiberrafchen und burd) 3ufammcntrcffen tit it Söortcn %c)ü : °' e Sonne fcheint

©uten unb SBöfcn, ber ^egen ergießt ftd) über ©ere^te unb Ungerechte;

roenn bie ftreitenben ©rahmaneu abgefd)i(bcrt finb ald eine 9ieil)e blinber

tUiänner, bon linidjen locber ber borberfte ficht, nod) ber mittlere, noch ber
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IrtUc , fo müffen wir an bie ^fjarifäer beuten, bie „blinben Setter ber

331inben". $ie Ütebeform bietet auch fonft Analogien bar ju ber unfrrr

(röan&elien : wir fanben baS „SSer Cfjren tjnt, ju ^ören"; ba§ „SSahrlicb,

icf) fage eud)" begegnet unS aud), trinf unb fei frör)lid)
!'* tm^IEunbe

beS 2eid)tfertigen, unb bie grage „9S?aS bünfet eud), maS Wäre euch beffer?"

wirb angewenbet, um auf eine ©elbflwahl beS red)tcn SSegeS bei ben

#örenben (jinjubrängen.

3>aS äußere Seben, ein 53ettlerleben , entfagenb bem SBefifce, ber Siebe

unb (£t)e, aller irbifdien ßuft entfprad) ber Huffaffung beS £>eilS$ieleS unb

ber SBegc bafn'n: Mrmutl), ©t)elofigfeit, .§eimatf)lofigfeit Werben ju Mitteln

unb ju änderen ftenn$eid)en ber inneren Söefeligung; felbft 93ater unb SWutter

511 nerlaffen, barf bem nict)t fcfjwer werben, ber Söubbfja nachfolgt. Darum
finbet fein Sort bor 9lHem bei ben Slrmen, ©lenben, Starftofjenen unb Sßer*

morfeneit eine gute (Statt; an fie wenbet er fidj, um baS innere £>eil beT

©ecle ilmen ju reichlichem ©rfajje ju bieten für TaS, waS ba§ Seben ber^

fagt ^at, unb um iljnen felbft, wie ihren bcuor$ugten ©erörtern, ju jeigen,

bafj in jenem göttlichen 93eftfcc alle SDienfc^cn gleich fmb unb feine ftafte ein

93orrect)t ouf baS .£>eil t»ctleir)t. Söarmljerjigt'eit ift baS tnnerfte, baS einjige

Söiotiü feine§ SBtrfcnS. „2Wit ftreube will id) erfüllen aüe SSefen, bereu

©lieber oerfchmachtet finb, im ©lüde brfeftigen bie burdj ü)?üt)fat SSerje^rten

"

— unb „%\)t feib meine ftinber, icf> bin euer S8ater, iljr feib erlöft burd}

mtc^ oon eueren ®d)ntcräen," — in folgen SSorten jetdmet er feinen ©eruf

auf ©rben- Sie ©ünberin Slmbapali, bie il)m jum Spohle läbt unb bie

auf niebrigem <Seffel ju feinen Ruften bem erquiefenben SEorte 00m Zeitigen

Scben laufest, fc^n^t er mehr als bie SSomefmien ber (Stabt, bie ftd) bie

Gfjre feinet Umgangs ju eigener ftoljer ©enugthuuug ju erjagen hoffen,

©in junge§ 2)iäbd)en auS einer ber oerad)tetften haften bat Slnanba, ber

SiebltngSjünger, um einen £runf, Wie SefuS bie Samariterin am Sörunnen;

fie felbft nennt tl)m üermunbert if>re ftafte, bie if)r berbiete, ihm 5U nahen.

,,3d) frage nicf)t nad) beiner ftafte, noch beiner %am Ute, meine Sdnuefter* —
antwortet ber Süngcr; Subblja tritt l)inju unb ergebt baS 2Wäbd)en jum

©liebe fctne§ CtbenS. ©0 mürbe er beim balb geadjtct alS ein ©ott, unb

auch 4>od)gefteUte unb deiche, dürften unb Könige öffneten ihm tt)re ^er^en.

3n ber belebten 9?eftbenj 9iabfchagrif)a hört wan im ©eroogc ber beenge

fragen: w5«unb, mer ift baS? — folch' einer mar nie juDor gefehen", unb

bie Ginen halten ihn für ben ©ott beS 9)?onbeS, Rubere für ben SiebeSgott,

Rubere für einen ber haften ©öttcr beS inbifct)en ©laubenS, für ^nbra

ober SÖrahma, nod) ?lnbere für einen £)bllcnfürften ; bie ©ingetuethten oer*

lachen bieS ?UlcS unb uerfünben ihn als einen höheren benn aüc bic &c-

nannten, als ben munberbaren 3D?eifter unb Seljrcr ber SSelt (ügl. Co.

3JZatth. 16, 13 ff.).

Stfunberbar, wie er geboren, bleibt er auSgeftattet mit SSunberfraft,

fd)ianfenloS allmächtig unb allmiffenb, fein Seben h'^burch- ©r (ennt Silier
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©ebanfen unb fragt nur jum <Sd)cin, ofjne bcr Slntmort ju bcbürfen. ftaum,

Seit, Materie finb feine #inberniffe feine» SBolIen». <£r gebietet ben SBogen,

ftc meinen bor tfjm §urücf; er ift jeufeit» be§ überfdithenben ©ange» in

bem SHomenre, in bem er r3 will. Sitte 5D?äc^tc ber SBelt, göttliche unb

bämonifd)e, werben if;m bienftbar; bie feinbfeligen meieren feiner llebermacr)t.

Unfere öltefte Cuettc unternimmt e» bon bornfjercin, bie berichteten SBunbet

mit laufenber Kummer ftu johlen, berliert ficr) aber balb in8 SHaftlofe. Sin

mistigen 2Benbctumften be» ßcbenS gehen bon SBubblw magifdje Strafte au§,

melcbe äße Hebet ber SBelt feilen. (Schon bor feiner ©eburt feilte er bie

Skanftjeiten Silier , benen feine SNutter bie £anb auflegte. Slefjnliche S3or*

gänge begleiten feine (Geburt, fo bafj bie Skahmanen jubelnb fingen: „Tie

SBlinbcn feljen, bie Stauben t)ören, bie SSalntfinnigen erhalten bie Vernunft

mieber, bie Äranffjeiten aller SBefcn finb geseilt; er ift ber $önig bc§

£>eil3!" (£r felbft bebient fidt) nur im geiftigen (Sinne be§ 93ilbe§ ärjtlicrjer

$etlfunbe, bie il)n befähige, burd) bie 2et)re be§ guten ©efefoe» alle Giranten

geiunb ju machen, £ennoct) feiert aud) ben Slntritt feinet ÖeljramtS bie

fiegenbe burd) ©rjählung plöfelid)en GrguffeS feiner SBunberfraft über äße

S3elten bis in bie Siefen ber §öfle: ba fdjminben auf einmal alle ©orgen

unb klagen, bie Sirinen werben reich, bie .^ungernben fatt, bie ©efangenen

befreit, bie ftrüpuel gefunben S3ud)fe§; aber aud) alle gcinbfdjaft, atfe (Sünbe

ftfjminbet, in folgern Slugenblicfe finb alle SBefen erfüllt bon ©inem SBob>

motten, Giner #ilf3bereitfcf}nft, mie eine in Siebe berbunbene Samilie. tttu

überfehlicb, finb in Sar)l unb Slrt bie einzelnen antratet, mit melden bie

lawinenljaft anwodjfenbe (sage ba§ £eben ©ubbhoä unb feiner (Schüler

überfd)üttete.

günf unb bierjtg 3ar)re wtrfte 53ubbho leljreub unb befeljrenb auf (Srben.

3"rofo ber <Sd)ilberung rapiber Ausbreitung feine» €rben£ unb feiner weiteren

Slnhängerfetjaft bernehmen mir oft ancr) klagen über SJcifjberftanb unb #ait'

T)ürigfeit, über Urtljcil nad) bem (Schein unb Unbeftänbigfeit beS SDccnfdjen«

finneS. (Setbft ben bertrauteften Jüngern ift Slnlatj, Verhärtung bc3 (Sinnet,

ftleinglauben
, <Sd)Wäche, namentlich im Slngefid)te feine»

1

balbigen 2obe3,

ben fie aufhalten möchten, borjuwcvfen. £)odj maren bie jünger bie be*

rufenen ©c^ilfcn feinet SScrfä; mir lefen, mie er fie in alle SBelt au3-

fenbet ju weiterer SBerbung unb ihnen ausführliche S'iffrnctionen erteilt:

« 3ict)t au», i^r jünger, unb wanbert, jum |>eile für SÖiele, nu§ Örrbatmen

für bie SBelt, ^ur Ö^ube für ©ötter unb SDcenfdjen; geht nicht ju jmeien

benfelben SBeg; utebigt bie Sefjre, bie ba r)crrtic^ ift, brebigt fie nach Dcm

©eifte unb nach bem 93ud)ftaben, aber liefert fie nicht auS an bie ^och-

müßigen, bie bon Jßegierben ©eraufchten, an 23eräd)ter unb (Spötter" (bgl.

Gb. 93catth. 7, 6). Xie 2?orfd}riften im einzelnen füllen lange Sapitcl.

^ann werben bie SSerfolgungen unb Schmähungen gefdjilbcrt, roclchc bie

jünger ju gewärtigen haben; feiner eingeben! fotten fie Sitte» bulben, er

roerbc fie fcfjü^en, er Werbe ilnten bie SBorte eingeben, er werbe unter ihnen
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fein, nuc^ wenn fie ifjn nid)t mefjr fefjeu, er merbc auf bem geliebten Verge

bei ber <3tabt ben üerfammeltcn JBefemicni etfdeinen, uub überall, mo man
ba3 ©efefc lelnre, merbc e* in feiner unfid)tbarcn ©egenmart gcfdjefieu (ögl

Wlalti). 18, 20. 28, 10— 20. So^. 15). Unb tote fäon lange Weisen ton

Vubbf)a§ in großen Seitabftänben cor if)tn SDfcnfd) geworben, fo merbe aud)

nad) ifjm einft ein anberer fommen, Süiaitrctjo , ber greunblidje, Siebeooße.

9?ad) fd)lueren Stümpfen, nad) fdjeinbarent gänälid)en Verfaß in Sünbe unb

SSafm, nad) graufamen Verfolgungen, mirb eublid) eine Ijerrlidje SSclt be$

£>eil§ erftefjen, in orientalifdjer ^rarfjt pfjantaftifd) gefd)ilbert, roic ba§

„9}eue $>erufalem" in ber Offenbarung So^anniS, julefct wirb aud) ber

©öfe unb fein 9ieid), bie £>ölle mit ifjrer gcinbfdjaft, il)rcm #otjn unb ifjrcu

Cualen übermunben fein.

3,u alle Pier ^immel^ridjtungen , allen SDfenfdjcn oljnc Sd)ranfc

bc3 ©cfdjlcdjts, bc» <8tanbc§, be§ VolföftammeS, werben bic Süngcr ent*

fanbt }um (£rlöfung§rocrfe, unb eine breifältige formet ift e$, burd) meiere

ber Gintritt in ben Orben erfolgt: ,,3d) nefjme meine 3uflud)t Vubblja,

ju bem ©efefc, 3U ber ©emeinbe ber ^eiligen".

3n fixerer ftcnntnifj ber (Stunbe fcinc§ £obe8, bis ju ber feine ©unber-

mad)t jebe «ranff;eit bricht, bereitet er tröftenb unb ermaf)nenb bie jünger

barauf bor, mäfjrenb er mit if)nen ber ©tätte jumanbert, bie if)m jum 91b-

fdjeiben beftimmt ift. 9?oct> einmal grüfjt er au8 ber gerne ??abfd)ogrtf)a

unb ben ©eiersberg. ftur$ oor bem Xobc mirb fein 2eib plitylid) t)cll

leudjtenb, er überglast ba§ ©olb eine« iljm uortjer bereiten ^racfytgetnanbeS.

*m er oon ben Reiben biefeS Sebent, adu^ig 3af>re alt, erlöft warb, ba

bebte bie Grbe, ein Meteor fiel, bie Guben ber SBelt ftanben in glommen,

ber Sonner bc3 $immcte crfdjoll. 9iad) ber Verbrennung be3 Üeidniam*

flreiten bie Stönige unb ^riefter ber Umgegenb um bic Reliquien : ein

Söratjnianc tritt burd) eine $l)eilung fd)lid)tenb ein. 2öie Vubbfya fdjon

Horner bisweilen ftd) wieber in ben Jpimmel erhoben f)at, um Verdorbenen

ober um ben ©öttern ju prebigen, fo fefjrt er nad) bem lobe ganj in bic

l)immlifd)e £eimatl) jurütf; bod), ruie mir Nörten, Unterliefe er ben «Seinen

ben (Glauben au feine
sMgcgenwart unb bic Hoffnung, il)n Oon 5tngefid)t

511 ?lngefi d)t ju feigen, wenn fie feiner bebürften. Slud) in bic .§ößc brong

er Ijinab, um bort feinen Vcrädjtcrn unb Raffern unb ben Öeinbcn früherer

Vubbl)a3 fonftmütljig äu^ufpredien, bi# er oud) fie jur ©eligfeit erlpb.

Unmittelbar nad) ber 9ieliquientl;eilung fott mit funffmnbert Vefennem,

nn bereu Spi^e ber 3uligcr 5Taft)apa trat, ba3 erftc grofee (Soncil gehalten

luorben fein, jur gcftfteUung unb Crbnuug ber ^eiligen 93ü(^er. ^a
mir hiermit ben ^untt errcid)t Ijabcn. an trelc^em in ber djriftlidjen lieber-

lieferung ba* erftc ^fingften fteljt, fo fei eä geftattet, mit einer Graätjlung,

tocl^c in ber Sbubbljalegenbe einen meit früheren Seitpunft f^ilbcrt, aber eine

merfmürbige parallele jum ^fingftmunber barbietet, biefen S3erid)t )U

ffließen:
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„©in r)errtid)er Slbenb, lieblid) mie ein junge§ ä)töbcr)cn, bereinigt bie

#örer ber erften ^rebigt 33ubbr)a3; bie ©btter brängen ftd) l^erju in

Sct)aaren, afle Gimmel werben leer, unb olle SSelteu Icbenber Söefen werben

leer, benn Me3 ftrömt sufammen einer enblofen SBerfommtung ; aber fic

fjörte it)m ftia ju, wie ein mellenlofer ©ee. Unb ba glaubte jeber ber

3at)llofen £örer, ber Steife blirfe auf it)n unb fpred)e ju i^m in feiner eigenen

©pradje, unb boef) mar e§ ber Xialeft Don 9Hagabt)a, ben er fprad)."

£afc in biefem SebenSbilbe fid) ©efd)id)te, ancfbotifdjc Sage unb finn*

bofltl 9Jiv)tf)u8 311 einem fc^roer 311 trennenben Öan^en üerfdjmefyen , baoon

überzeugt un8 ber unmittelbare Grinbrucf, unb nur bie§ (Sine bebarf einer

befonberen S?crfid)crung, bnfj ber gefd)id)tlid)e Stern audj einen befttmmten

t)iftorifd)cn JKeligionSftifter cinfd)liejjt. üöeltfjer 3"* &et ©efdjidjte 3>nbien3

biefer onget)ört fjabe, unb mann bie ?(u£bUbung ber Segcnbe etwa bi§ 311

all ben 1)etail§ gebietjen fei, meldje ba§ foeben üor imS aufgerollte Söitb

enthielt, barüber möge eine furje 9icct)errfcr)aft genügen, f)inreid)enb, um ben

(rinmanb beurteilen 311 fönnen, bor btefe8 SSilb üöttig entwerten mürbe:

oielleicrjt fei e§ nur eine fdjtcdjte Gopie ber cr)riftlict)cn Göangelien. ^ie

große fmbbfjtftifrfje 9ieligion§gemeinbe, bie jetyt nod) ber (St)riftent)cit an 3<it)t

überlegen ift, ein großem £rttttr)eil ber Grbbeüölferung umfaffenb, ift au§

einem 53ettelorbeu tjeruorgemaajfen, beffen Stifter fdjon früt)3citig ben ©f)ren=

namen 93ubbt)a erhalten fjaben mag. ^ebenfalls im britten Sarjrfjunbert

Oor Gt)riftu§ finben mir it)n mit biefem 9?amen genannt unb ben (Slanben

an feine Religion burd) bie brcigliebrige Sonnet bejeidjnct, bie mir an*

führten: alS ©taube an Söubblw, an ba3 ©efefc, an bie ©emcinfdjaft. 28ir

mürben nod) ein meit früt)crcS SDatum tjierfür geminnen, menn mir un§

nidjt au3fd)Iiefelid) an bie abfolut fidjere 53emei3quellc galten mollten, Don

ber fogleid) nafjcr bie Diebe fein fotl. 3>urd) eben biefe Cnelle ift ferner

baä Safir 500 0. Gfjr. al§ £urd)fd)nitt§3iffcr für bie Seben^eit btcfeS

93ubbba fcftgeftellt, unb burd) Kombination berfclben Cnelle mit einer

jüngeren fann fogar mit grofecr Sidjertjeit fein Job auf ba§ ga^t 477 0. (£t)r.

gelegt merben. So Ijätten benn fünf S«^rr)unbcrte fdjon bot Gt)rifti 3eit

für bie ?lu§bilbung unb literarifd)e girimng ber ©ubbfjalegenbe 31t (Gebote

geftanben; e3 märe p oermunbern, menn biefer lange 3citraum ntdjt benufct

morben märe. SSir bürfen in ber Sfjot fagen, bafe minbeftenä in alten

mefeuttidjeren 3ügen biefe fiegenbe Oor ber cfjriftlidjen 3cit fcfiftanb; unb

ift auet) ein 9*adjmad)fen in Ginjelrjctten nierjt auSgefdjloffen, fo ift bod) oon

allen Gii^e^ügen, me(d)e l)icr mitgeteilt mürben, ba§ 58orfommcn fdjon in

fo früber 8«* nadjtoeiMtd), baß ein nad)träglid)e£ (Sinfügen ct)riftlict)cv

Glemente in bie alten 93üct)cr nur mit grofjer fiimft unb aud) bann nur in

unbebeuteuben fi(einigfeiten, bafür in Änfprue^ genommen werben tonnte.

©0 fct)manfenb bie (Xbronologie S«bien§ auf anberen (Gebieten fein mag,

für bie bubbt)iftifd)e 9ieligion§gefct)id)te unb Siteratur befi|jen mir 3toei fefte

<Stü^pnnfte, oou meldjen ber eine im bud)ftäbti(t)en «Sinne felfenfeft ift.

<Rorb unb sab xxvn, Ii
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tiefer tft burd) bie ^nf^Vtftcn cm Seifen, auf Sauten, an ©ranitblörffii

gegeben, bereit Slbfaffung burd) ben Mönig Äfofa im britlen Sahrfmnbert

0. Qijr. bottfommen jmeifeüoS ift. kennen fie bod) als ßeitoenoffen ihre?

5ßerfaffer§ befannte Surften bc3 SBeftcnS, beten 3ar)rc in bie SWiite bes

brüten Sa^r^unbertS P. Gf)r. fallen: ben $toIcmäu3 s}Jl)ilabelpI}u3 Pen

Siegtypten, ben 9lntiod)u$ II. Pon Serien, ben 91ntigonu£ ©onnataS Pon

SDiafebonien, ben 2)?agaS oon ftprene. Gine biefer Snfdjriften, boppelt por»

fjanben, erft bor etma adt)t Rohren burd) ben ©eneral Gunningham auf-

gefunben,*) biente 511 ber angeführten 3Jeftimmung ber £ebcn£$eit 93ubbba*.

inbem fie fief) felbft auf ba§ 3>ahr 256 nach SüubbljaS $obe batirt. Xer

anbere Stü^punft liegt in ben jum fefjr fpecicU batirten lieber

fefcungen bubbhiftifd)er beiliger 33üd)er burd) bie (belehrten eine§ 3?olfe*

ba§ fdjon im graueften Slltertbume burdj ©emiffenhaftigfeit in ßeitangaben

unb gefcf)id)tlid)cn Sinn alle anbereu übertrifft, be§ c^inefifdjcn. Sd}on

ftonig 9Ifofa nun tjat laut feiner gemeißelten ©biete für nÖtf)ig gefunben,

ben Söubbljaglauben, ben er 5ur Staat8religion feinet roeiten inbifdjen ®e=

fammtrcidjä erl)ob, burd) £jintt>ei8 auf gcroiffe befonberS ju empfefjlenbe

33üd)er ju fiebern, in melden 33ubbf)a§ eignet edjteS 3i?ort enthalten fei,

unb meldje er fonad) au§ einer fdjon mächtig angefchniollenat bciligen £ite*

ratur ausgehoben ju ^aben fd)eint. 3um Ueberflufj gebenlen bie SnÜhriften

fogar bc8 meifjen ©lephanten im ©cburt$mt)tlm§ 33ubbf)aS. ©ine c^inenfdje

lleberfejmng aber bc* inbifc^en SSerfeS, morauS mir uufere ©rjählung

namentlich in ihrer erften $älfte geköpft hoben, be3 Öalita SSiftara, gab

e» nad) ben Angaben d)inefifd)cr S3üd)erfatalogc fd)on um baS 3atjr 70

nac^ ©hr - Solchen Angaben ju mifjtrauen, märe fein ©runb, auch »f"n

ihnen bie Porbin gerühmte ©igenfd)aft ber d)iuefifd)en Siteratoren nicht em*

pfeblenb jur Seite ftünbc; benn mir finben in [pichen Katalogen ßeitangaben

auS ben Pcrfchiebenften Sahrlmnberten, junächfi toom erften bU herab jum fibenten

unferer SIera, bann auch ,1PC*) »fiter abmärtä, unb gar manche 9?oti$en

barunter fefccn Bücher Pon hohem religiöfen Änfefjfn in ihrer gcrabe oor--

liegenbcn Ueberfefcung feljr jung an, auch lleberfetmngen be§ £alita Stftasa

Oerbältnifuuäfiig fcfjr fpäter 3e »* »erben angeführt: fo Perrätf) fich nirgenb?

eine tenbeii5töje ?lbfid)tlid)feit; fel)r oft ift ber SWame beS Ueberfefcer» ge*

nannt unb bisweilen bie ©efdjidjte be§ Ueberfe^ungSuntcrnehmen» genau

erzählt. 3ene ^erfion au§ bem erften ^ar)rr)unbert ift imS nun freilich

Peiloren, fo baft 9iaum ift 511 ber ^ermutbung, e§ fönnten noch nach ihrer

3eit d)riftliche Stüde in ba» inbifche Criginal eingetragen fein. Stbcr e«

giebt eine anbere Pom £$aty?c .194, nunin uufere 2egenbe minbeftenö in ben

^jaupt^ügen Pom r)tmnitifct)eii Aufenthalte 53ubbt)a§ an bi£ jur 9iicbermeifung

SOiaraö fich »orfinbet, w«b eine britte au§ ber meftlichen 3:fin^t)naftie

*) Sgl. &. ©Ohler, Tlireo new Edicts of Asoka. Bombay 1877 .roprinted

from the „Indian Antiquairy**).
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(265—313), roeldje ohne jcbcn 91bbrudj bie (Stählungen beS Satita S3iftara

roiebergiebt unb bie XobeSgefd)td)te 99ubbt)aS auS noch älteren Cuellen hin*

jufügt*). SSte lmroa^rfdjcinliä) märe fd)on an fidj baS (Eintragen Pon

(Elementen einer fremben Religion in bie peinlich, gehüteten, abergläubifdj

heilig gehaltenen fanonifd)en SBüc^cr beS 93ubbl)iSmuS, beten göttlicher Ursprung

in jebem 53ud)fiaben fett 3ah*hun°erten fefteS £ogma mar! doppelt unmahr-

fcheinlid) aber — um nicf)t ju fagen unmöglich — tuäre ein fotcrjeS (Ein*

tragen auS djriftlichen CueUen 51t einer Seit, in ber baS (£$riftentl)um im

mittleren Stfieit f)öd)fteuS bie erften leiten Slnfänge Pon SKifftonSerfoIgen

hinter fief) hatte. 9?ttn fommt aber noch ein Umftanb fyinfrü. SIud) SSerfe

einer üppig phnntaftifchen unb grüblerischen SluSfpinnung ber SBubbljalehrc,

SHerfe auS ber £octjblütl)e ber PerhältniBmäfjig Späten (Schule beS fo«

genannten „großen SahrjcttgS", finb in China febon im 5it>eiten ^a^rt)unbert

nach Gh r- überje^t Porf)anben. llnfcr Bericht h flt barum einiges SBenige

auch o«8 Solchen Staffen, fomeit baS Saturn it)rer Ueberfefeung in CTr)ina

nicht unter baS britte 3ahrf)unbert herabging, ohne jeben 2krbad)t chriftlichen

UrfprungS fdjöpfen bürfen: fo namentlich auS bem bnreh 53urnouf in'S gran*

äöfifd)e überfefcten „öotuS beS guten ©efefceS". £er inbiicf)e Salita SBiftaraaber

jeigt nur wenige (Spuren beS (EinfluffeS Jener (Sdjule, feineSmegS il;re #err*

jehaft, fo bafi mir ihn entfdueben für noch älter halten muffen, als bie

Soeben charoftcrifirten, fchon fo frühzeitig in Gfjina befannten SSerfe. Gnb*

lieh »ft unfere smeite £auptquetle für bie Segenbe, bie einfd)lagenben Xfyeiie

beS auf Geplon im ^ali^ialeft rebigirten SlanonS, unbe^oeifelt höljeren

Alters als bie Don und benujjten (SanSfritbüdjer, unb bennod) toeifen bie

^alullrfunben beinahe ben gleichen Söeftanb ber (Sage auf, beren aUmälig

immer buntere 2IuSbid)tung mir barin fogat Pon ben einfachften Anfängen

auS Perfolgen fönnen. HlleS bieS jufammengenommen mag bjer geniigen,

um bie lleberjeugung ju ftütyen, bafj auch n*fy ocr ffeinfte unter ben oben

aneinanbergereif)eten 3ügen ber 93ubbhabiograpl)ic chriftlidjen UrfprungS ift.

£a ich m einem Por fur$er Qeit erfd)ienenen SHerfe**) in umgefefjrter

Dichtung eine SSermuthung gemagt unb 5U begrünben gefud)t habe, glaube ich

ein furjeS S5?ort hierüber auch on bieSer (Stelle fcfjulbig ju Sein.

23er unfere (Epangelien in jebem ihrer (Stüde als llrfunben gefchidjt*

lidjer ÜhQ^achcn herefjrt, ber mufj ben mertroürbigen Umftanb ber Heber*

einftimmung frember SteligionSfagen mit biefen 21)atfad)en auS einer göttlichen

*) Sgl. Samuel »eal, The Buddhist Tripitaka, Soiibon 187«, p. 19, 109,

115
f.

mit (f. 6enatt} E*NU sur la legende du Buddha, t*ari* 1H75, p. 497
f.

(seit obifjeS gefd)rieben nntrbe, bat SBeal im 19. s^anbc ber Sacred Hooks of

tho Eeast uod) fpcctcUerc SRiittjfUtUlfl über bie älteften ^ubbbo-^ioflrnpljien geliefert,

unb ift in bem Äintalog bcö djineiifdieu ^ubbbiftifd)en itanon^ üon bem ^apauefen

Bunyiu Nanjio (Cjforb 1888) alleö oben ©emerfte nodj reidjlidier bn'intigt morben.

•*) Xnö euangelium uou 3efu in feinen 3JerWltntffen ^u ^ubb^afage unb 9ubb$a*
lehre, mit fortlnufenbrr :Wiictürt)t auf anbere ^eligionSlreif« imterfudjt. Ceip^ig, 1882.
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ftügung 5" ocrftehen filmen, roelcfje in jenen (Sagen borbilblicfje Slnfnüpfungen,

fom&olifdje Sijpen für biefe Shatfadjen fcfmf. grcilid) Ritten bie[e 93orbilbcr

nur ^inbernb für bie Wnnaljme be£ cf>riftlic^cn ©laubenä gcroirft ; benn fic

ermeeften ben gläubigen 93efennern jener anberen Religionen bie SJorfteÜung,

nl§ befäßen fic fch 011 länsft üon felbft, toaS bie d)riftlid)e SUHffton ihnen

neu ju bringen meinte, unb menig geneigt fonnten fte fein, fid) ju einem

blofjen 2>orbilbe ober ft)tnbolifd)en SSorfpielc fjerabie^en 511 laffen, roaS ihre

fjeilige Ueberüeferung nicfjt minber unter bie $3ürgfcf)aft göttlicher 2^Qtfadien=

Offenbarung ftellte, aU bie d)riftltd)e Uebcrtieferung ben S^f^lt ber Croangelicn.

9Iuf einem anberen «Stanbpunftc mirb eine folcfje 3lu3funft entbehrlich, unb

biefer (Stanbpunft ift bertreten öon manchem gläubigen ©Triften unfrer

Jage, ber bodt) nict)t§ preisgeben mitl pon bem ©otteämorte, für beffen

Xrägcr il;m ba§ 9feue £eftament gilt, aber nur biefeS ©otteSmort ju fd)eiben

eutfd)loffeit ift r>on „Umhüllungen, bie e§ fid) lädjelnb gefallen lieft. " 58ou

bent (Stanbpunftc au3, ben mir hier meinen, fallen aud) bie d)riftlicf)en

(Süangelien, mie jcbe3 anbere Siteraturtoerf, unter bie ®efid)t§pu:ifte ber

menfglichen ©cifte$gefd)id)te unb fdjriftftcllerifdjeu ^ßrobuetion. treten mir

in biefem Sinne unbefangen ben eüangelifd)en Erzählungen gegenüber, fo

fann un3 nietjt gleidjgiltig bleiben, baf, auch &ie nltcftc Sitclgebung nid)t

gewagt fjat, bon einem (?oangelium beö $>cattf)äua, be§ aftauuS u. f. m.

ju fpredjen, fonbern nur ein (£oaugeluim nach 9Ltfatthäu3, nadj SDiarcuÄ

nad) Sucaä, nad) SoljanneS fennt. £er compilatorifdje (Sl)arafter, ben

mir Ijiernad) an biefen Söürfjern ju finben ermarten muffen, mirb überall

burd) iljre Uebereinftimmnngen , bie auf gleite Cueflen, unb burd) ihre

S3crfd)iebenheiten, bie auf ungleiche Söehanblung biefer Cuellen unb auf

anbere, ungleiche CucHen fließen laffen, jur Goibenj gebracht. £a3 britte

(£oangelium befennt fid) au^biücflicf) in feinen erften Herfen ju folgern

compilirenben unb Ijarmonifirenbru Verfahren. $er 5öubbr)tft mürbe nun

gemiü öon ben fo entftanbenen d)riftlid)en SBetfen benfelben unmittelbaren

Ginbrucf baoontragrn, ben mir unferfeitS ben bubbluftifd)en C£r$äf)lungen

gegenüber fo formulirteu : fte erfdjeinen al» fdjmer trennbare ^erfcfjmef^ungen

Pon fiunoollcm rcligiöfen 2)h)tf)u§, frei gcftaltenber (Sage unb einem feften

gefdjtd)tlid)en Sterne. Xtefer Mern mürbe aud) hier bor Willem bie gefd)icp>

lidje öeftalt be3 9Jeligion3ftifter3 fein, bie melterneucnbe, gottburd)brungene

^erfonlichfeit !3efu üon 9io$aret. C£*ine folcfje
s}luffaffung unferer Goangelien

enthält aber felbft mieber neue, ferner 5U löfenbe Probleme. Sagenhafte

(vntftellungcn ber ^T^atfncfjcii bringt bie öon SUtaitb 311
sDiunb gebeube

33ertd)tcrftattuug \voi)l in fünfter grift i)cx\)ov, ober eine eigentliche religiöfe

SOhjthologie entftefjt nur langfam, burd) Saln-hunbertc h«»P"rd). unb fte

entfteht nid)t mehr in einer fallen, fjiftoriferjen tfeit, gefchmeige in ber

3?erfall5cit einer alten Gultur, mitten in ber ©emöhnung an ffeptifche,

jerfeiU'ubc 3?erftanbe§reflerion, in einer 3cit, für meld)e ba§ «üldjfcljucfen

be3 $tlatu3 mit ber Jjrage w S3ad ift Wahrheit?" charufteriftifd) irar.
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SBoflen mir in ben wenigen 3at)räet)ntcn Don Sefu Xobc bi§ jum 2ibfct)iufe

unferer fnnonifefien (hangelten — foflten eS aud) nidjt fo ganj menige

3<ibraef)nte fein — mptbenäfjnlictje ^robuete entfteljen feljen, fo müffen mir

ben begriff be§ eigentlich „SOitjt^tfc^en" fallen laffen unb an ba3 oermanbte

SDiebium ber Sinn ftp oefie benfen. $n ber „Cffenbarung 3of)anni§", »uelc^c

um bie 3abre§menbe toon G8 311 09 entftanb, liegt ein unbeftreitbareS

53eifpiel früher d)riftlid)*rcligiöfer Shtnftbidjtung Por. 33ei 2ucaS mad)t bie

Ginflcchtung l)pmnifd)er (Stüde, meiere überall in bem gleichen (Stile gehalten

ftnb, bcfonberS in ben erften (Eapiteln, ben ©ebanfen mafirfcheinlict), bafj

unter feinen im SlnfangSPerfe ermähnten „Piclcn" ©etnäljrSmännern aud) ein

rfiriftlidjer Sichler gemefen ift. ftunftbidjtung aber entftcfjt aud) nodj in

einem anberen 33etrad)t nict)t ebenfo, mie Polfetfiümlicber SOtytyuS. Sie

gefammte O^cfcfjic^te ber ^oefie jeigt un3, tote bie ber bilbenben fünfte,

gemiffe micberfet)renbe 3"t)pcn, mcld)e Pon £>anb 5n ,§anb geben, immer

neu Perarbeitete SDfotioe, meldje ein SUolf bem atibetn, eine 3c *t ber

anbern, ein ftünftler bem anbern 5ureid)t. Oft aud} finb bie betagten,

überfommenen formen ioett geringmertljiger, niebriger Pon ©efehmaef, als

ba* roo.3 bie eblere ftunft eine« gebilbeteren SöolfcS ober eincS böberen

©cniuS batanZ fdmf. SM fa* gricd)ifd)e (Sculptur au3 ägt)ptifcbcn

unb afiotifd)en 2l)pcn gemalt! SSic ^at bie d)riftlid)e grömmigfeit unb

bie germanifdje ©cmütfjStiefc ba§ 23ilb ber SMabonna mit bem fttnbe unt=

geubaffen, beffeu ®runblinien nadjmetelidj ber (Gruppe ber 3f'3 mit bem

$oru§finbe Perbanft finb! 60 befifcen mir benn aud) ein f)öd)ft intcreffanteä,

uubeftritteneS Söeifpiel Pon chriftlictjcr Umbidjtung ber ©ubbhalcgcnbe. G§

ift ber Koman „Süarlaam unb Spfap^at", att beffen 23erfaffer ber gricd)ifd)e

ftirct)en0ater $oljanne3 £ama8cu§ gilt (geft. 754). «Sogar ber Diame 3ofapr)at,

eigentlid) ;$oafapb, ift für eine Umgcftaltung beä S3ubbt)atitelS 93 ob ^if attön

erfnnnt morben; bie fatbolifdje ftirdje, bie jenen ^ofapfjat ll"tcr it)re ^eiligen

aufnahm, bat unbemu&t in ihrem *£icnft unb in ihrem $alenber bem ©ubbha*

(Safpamuni eine ©teile gegönnt*). Unmöglich, ift e§ feinc$faß§, bafj ein äfjnlidjcr

^rocefj Perticfenber unb rcinigenber Umbidjtung bubbtjtfttfc^er Vorlagen ber

$lbfaffung ber djriftlidjen ©Pangelien PorauSging unb auf biefelbe Pon (Sinfluft

mar. $5er phantaftifdje (Sct)mall, ba§ Sänbelnbe, baä fpecififd) 3nbifd)e,

mürbe Pom djriftlidjen Xichter hierbei in älmlidjer Söeife befeitigt unb burd)

bcn fdjlidjtcn Grnft ber femitiferjen grömmigfeit Perbrängt morben fein, mie

e$ gegenüber ber bnbtjlonifchen (SdjöpfungS* unb ©intflutbfage burd} ben

atttcftamentlic^cn (£r$ä!jter gefc^e^en ift. 5>er 93erfet)r 3nbien3 mit bem

SScflen, namentlich mit ben großen SScltmärften ©prtenS, SHeinafienS unb

^legt)pten§, mar in ber näctjflen 3fit nac^ G^Ö"tw§ auf 2anb= unb Scetoegen

*) »eres hierüber in «Dior 9K Aller« ttfiaö*, 3. ^mtb, in ?Ubr. föebcr«

Snbtfdjcn Streifen, 3. ^anb, 6. 57, unb bei
s
Jilji)* £auibe, Buddhist Uirth Storios

or Jataka Talefl tmnslated. I. Vol., öonbon lb8«>.

Digitized by Google



2\0 2\ul>olf Seybel '« £ctp5tg. —
überaus bebeutenb, unb bei bem ganatiSmu?, mit melcfjcm bie 35ubbbiften

ben Auftrag beS SKeifterS, bie gan$e SBelt }u befebren, als börtfte religtöfe

$flid)t ergriffen, ift e§ ganft unmöglich, baß für fie bie belebten ^anbelS»

ftraßen unb bie ntäcf)tigen ^auffabrteifchiffe nid)t foÜten Porfjanben gemefen

fein, melcfje großen 9J?engen inbifdjer SSnnren ben Slbfafc in (Europa Der*

mittelten, fo baß nad) $Iiniu$ ba§ römifd)e fHeidj jährlich 50 Millionen

Seftertien, ba» Reifet etroa 8 Sftitlionen beutferje ffieicf)3marr, nad) Snbien

abgab. 5)cnfcn mir nun jurücf an bie große Anzahl ber oft frappanten

9lef)nlid)ieiten ber beiben Perglidjenen Siteraturen, fo merben mir ber 3?er*

muthung eine§ äußeren 3ufammenf)ang§ in ber 9?id)tung oon Cften nad)

SSefien menigften§ nidjt Pon Pornhercin jebe S5*ar)rfc^einlicr)fcrt abfpredjen

bürfen.

91 ber, märe auef) biefe SSertnutf)ung jur ©emißheit erhoben, einen 33ec*

luft, ber nicht nur jene „Umhüllungen" beträfe, fonbern ben d)riftlicf>en

©lauben felbft, mürben mir baburd) ntcr)t crleiben, mofjl aber ben tief-

ge^enben ©eminn baPontragen, baß un§ ber einzige SBertb be§ G^riftem

ttjumS mie bie au§ bunfeln SSolfenfrfjleiern tretenbe ©onne in einem neuen

©lan^c erfdjiene. „ÄRan befommt buref) 3h« ßufammenftettungen einen ge-

maltigen 0tefpect Por bem $$riftet$ltm
M— fagte mir ein ernfter Scfer meinet

SöucheS unb roie§ babei auf ben ©egenfafc t)in, in meldjem bie i(rjlid)tc 9S?ei^e

ber djriftlichen (Erzählung &u ber ftnnltc^ fpiclcnben Ueppigfeit unb bem

narfotifcfjcn $uft ber inbifdjen Segcnbe ftcf)t. tiefer ©egenfafe ift nicht

nur ein äftl)etifd)er, nict)t nur ein ©egenfofo glcic^ berechtigter nationaler ober

ethnologifcher (Eigenheiten, er hat Pielmehr feine SHurjeln in bem SteligionS*

getjalte felbft, ber aud) ben Umhüllungen, bie ifjn beberfen unb jum StyH
Perbergen, bod) feinen ©eift unb Ungeift unPerfennbar mittheilt. $\vav be*

fifcen mir in ben älteften bubbhiftifchen SBerfen auch (Erzählungen Pon großer

(Einfachheit unb Sammlungen Pon £ehrfprüd)en ohne jebcS legenbarifdje

©eroanb; allein jene (Erzählungen offenbaren nur buret) ben 9)iangel an er*

greifenben $ügen mächtigen religiü3*ethifchen Sebent il)re£ gelben ben Sln=

laß, biefe &ütfe fpäter burch phont°rtereid)e, aber menig gchaltPoUcre (Er*

finbung ju füllen, unb bie £ehrfprücfje, obmobl oft Pom ^öc^ften fittlidjcn

Inhalte unb barin manchem SJefumorte auffatlenb Permanbt, laffen bennoch

beutlich ben urfprüngtief) bürren 93oben hinburchfühlen. 9iur in 3eital gfllt5

befonberS guter SBeacferung unb Pflege tjat biefer ©oben Porübergeheub ba$

33cfte getragen, aber gar balb ift immer mieber feine natürliche Sterilität

jur (Erjcrjeinung gefommen in bem übermudjernben Unfraute leerer ©rübelei,

finbifchen £anbe§, ängftüch Heinlicheu ©efefceSmefenS, ftupiben Aberglauben^

unb priefterlicher «SelbftPergotterung. tiefer Söobeu ift ber beS^eff imi$mu$
unb jmar eineS au§ Sdjreden unb ^urdjt Por ben materiellen Uebeln bcS

Xafeinä entftanbenen «ßeffirniÄrnu». 9lHe eigentümlich charafterifrifchen

(Elemente be§ bubbljiftifcheu 9icligionagchalte§ laffen fich au§ biefer ©runb*

läge Perftehen. (ES mag junächft parabor. erfcheinen, baß eine Religio*

Digitized by Google



Subbtja unb C I? r
t
fl n s. 2{\

PoUfommener (^iitfngung, gefüf)lPolIer Söarm^erjiöfcit unb äuücrfter Opfer*

bercttfrfjaft ihre SBurjeln in einem materiellen <ßeffimi3mu3 ^aben \tflL $icht§

aber ftefjt feftcr als bie§, bafe ba§ phbfifcfje Clenb bcS irbifef)cn SafeinS,

ftranffjeit, Sllter, Job, ber mannigfache fchmerjPotle $wcf, mit bem bi'e Watur auf

unä laftet, unb meldjer burcr) ben befonberen Xrucf be§ inbifcfjen flaftenmefenS

boppclt empfmblirf) mürbe, bem bubbf)iftifcf)en £eil3gebanfen Gntfterjung unb

9ttcf)tung gegeben i)at, unb bafj eine au3 biefem ftygifchen Duelle eingefogene

peffimiftifcfje 93er$meiflung e$ Perhinberte, bie Rettung unb baS tefcte Gnb«

jtel atte§ (Sef)nen3 unb $racf)ten§ tu ettnaS ^feinerem ju fudjen, als in

bloßer Befreiung Pon jenen Seiben, in bem ©lüde unb ©cnuffe ber grei*

heit Pon allem eigentlichen ScbenSinhaltc alfo rein an fiel), ofme bafj ein

neuer, befferer Sebenäinhalt an Stelle beS geflohenen &um ©egenftanbe bc»

©rrebenS mürbe, £a aber nach bem inbifdjen Seelenmanberung§glauben,

ben ber 93ubbr)i3mu§ im ©anjen unberänbert übernahm, bem ©eftorbenen

eine abermalige ©ebttrt unb eine unabfcl)lid)e JHeilje Pon SBteberbolungcn

eines leibPollen SebenS brofjte, jumal menn er nicht ba§ ©lücf $atte, in ber

©rarjmanenfafte geboren 5U fein, fo nahm jene <3ef)nfucht nach Befreiung

hier notljmenbig bie ©eftalt be§ SSerlangenS nacr) Befreiung bon b-er

SSiebergeburt an, unb e§ mürbe 511m |>auptmotiP 33ubbf)a§, ben fürjeften,

innerlichen, religib§4ittlichen SSeg hierzu Obermann ohne Unterfcf)ieb ber

Safte ju eröffnen. $ie§ ift ber ©efeuäfern ber bubbfjiftifchen Religion ge=

blieben, fo biele SSanbelimgen fie auch ht ihrer mehr al$ jmeitaufenbjährigcn

®ef Richte unb in ihrer 9lnpaffung an bie Pcrfcfjiebenften 9?ationalcharaftere

burchtebt Ijat. Sludj barin ift fie fich gleich geblieben, bafj fie bie föinber*

niffe jener Befreiung in ber finnlichen 2uft unb felbftifcf)en 53egierbe unb

in 9111cm fanb, ma3 biefe anregt. (So mufjtc benn bie Pöüige 9lbtöbhmg

aller Söegicrben, bte böllige Entfernung bon allen ihren ©egenftänben, frei*

miliige Slrmutf), (£f)eloficjfeit, Webrigfcit, (Enthaltung Pon jebem ©enuffe,

©efchränfung auf bie unerläjjlichften SebenSbebiirfniffe, al§ einjiger SSeg jum

öotlen $eile geprebigt unb geübt merben. $ie Stiftung ber bubbf)iftifchen

Religion mar baher bon $au3 au$ jufammengefallen mit ber ©rünbung

etneS Orben» bettelnbcr 9Jfbncf)e unb Tonnen; bem Satcnanhange legte man
nur bie nütln'gften Stforalgcbotc auf, unb mar ihm banfbar für bie SUmofen,

Don melchen bie OrbenSglieber leben mufeten, ohne ihm jeboef) bte Polle 93c*

freiung Pom Üciben unb Pon ber SBiebergeburt jufichem ju fönnen. (Ent*

fprechenb ift in ber Sluffaffung be§ ^eilSjielä biefer negatiPe begriff ber blofcen

Befreiung jeber^ett ba§ ^errfc^enbe , mefentlich färbenbe Moment geblieben,

mte mannigfaltig immerhin bie Auslegung beä in biefem ©inne mit bem

negatioen SSortc Birmane bezeichneten £>eil$ibeal§ in ben zahlreichen bubbl)i=

ftifchen 2:tjcotoöcnfcr)iiIcn auSetnanberging. Sott Slnfang an ift unter

9ftrmana ber innere 3uflano unfere§ ©eifteS gemeint, melier entftet)t
r
menn

mir un§ aüe§ Söegehren^, atted SntereffeS am realen Xnfein entfct)Iagen,

jeben SBunfch in un§ tilgen, ber un§ 5U ber SSirflichfeit be§ Sebent (in«
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über^f, ein Sufionb olfo, in bem unS eigcntlid) «RidjtS feffelt, Midjt* über«

t;auv>t befdjaftigt, ol§ ba8 Seftljalten bicfc§ 3uftanbe* fclbft; benn e$ barf

nid)t öergeffen werben, bafe ein neuer 3nl)alt an ©teile beffen, woöon foldje

Befreiung frei matten foHte, nidt)t angeboten würbe. Siefer 3uf*anb leerer

innerer grei^eit galt jugleid) als" Befreiung öon ber neuen Ginfeljr in reales

Seben nad) bem $obe, ba in folgern .Ruftanbe jeber $eim neuer (Geburt

erftieft fdjeint. 2>ennodj aber tuurbe bieie ^reiljeit als ein ©ut, als* (Segen*

ftanb be» ©cnuffe?, als" ein feiige» ©afein, gebadjt unb empfunben; war fie

ja bod) eben 5retl)eit öom Seiben, greiljeit öom Ungeftüm be§ VegefyrenS.

8reit)eit öon ber 2iMt, Steilheit öon ^ufünftiger Seibltdjfeit. %a, biefe£

feligc ^reifetn mar Unftcrblicfjfeit ; benn über ben Don allen Söanben ber

9?atur loSgclöften ©eift bat auef) ber 2"ob (eine Süfacfyt. 2Bir begreifen,

wie In'ernacf) ferjon frühzeitig baS Nirwana ein „3)cittelbing jwifdjen ©«in

unb 9iid)tfeiu" genannt werben fonnte; beim bie inrjaltlofe ^retrjeit ift

eigentlich 9?id)ts\ aber ba fie in einem ©eifte eriftirt, ber fie als" ©lücf

empfinbet, ift fie bod) wieberum Weit mehr al* 9?id)t§. ffiir begreifen aud).

wie bie boppelte SSeiterentwitfelung in ben Schulen auffommen fonnte, wo*

nad) l)ier bie Seligfeit be$ Nirwana gu einer siemlict) gtan^boU au**

gebicrjteten greubenroelt. bort bie 3nI)alt§lofigfeit $u ööttiger Vernichtung

gefteigert würbe. 9luc^ bie anbere gortbilbung aber werben mir öerfteljen,

burd) meld)e 3U Reiten auS bem Reime jener (fntfagungSmoral f)ol)C Sellen

öon liebreicher Xulbfamfcit, Cpferbcreitfchaft, ja bon tätiger Siebe bte jur

geinbeäliebe heröorbrad)en. $enn bie Selbftlofigfcit, bie Vegicrbelofigfeit

bes* ßhttfageuben läfjt in feiner Seele bie Regungen ber Varmherjigfeit unb

Siebe leid)t üon felbft emporfteigen, meiere öon ber (Sigenluft unterbrürft

werben. Senn aber bie ttjätige Siebe bennod) fortfährt, fein anbere^ 3*^1

5u fennen, al3 jene leere Freiheit, fo müffen aud) ihre fräftigften Äntfiufe

immer wieber in ben Cpiumraufd) be» „feienben 9cicf)tfein$" nu£münben;

bie Sicbe§tt)at hat bann fein anbere§ Object als biefeS, allen SDfenferjen burd)

ihre Vefehrung bie Seligfeit folrfjer inneren Beert 511 eröffnen. Unb wie

immer biefc Seligfeit realifttfd) ausgemalt werben modjte, niemals" ift ber«

leugnet warben, bau ba£ Söeglücfenbc in if)r jene leere, innere Öreifjeit felbft

ift, meldjer nur eben jebeä begehren unb ,§anbeln baburd) erfpart fein

foll, bafj fie öon einem allgemeinen Vollrubung^uftanbe ber Xinge um*

geben ift.

£ie Religion 3efu zeigt un8 §u biefem 9lHcm ba3 öollfommenc

SSiberfpiel. SSenn ber 55ubbl)iSmu§ au§ peffimiftifc^er Verzweiflung am

realen Xafein alles
1

Söoüen unb .^anbeln überhaupt fliegen Ijeifet, unb nur

abfid)t3lo^, gleid)fam unterwegs, einige tl)ättge, wirffame Siebe mitgewinnt:

fo fefjen wir ba3 Gl)riftentl)um au§ bem ganj realiftifd) unb optimiftifefj

gebauten ^bcale bc§ jübtjehen ©ottesftaatö l)evoorwachfen
f

btefeä $beal jum

aagemeinen unb einigen ©otte*reicf)e erweitern, ben ©ottegglauben öom

ftarfen unb eifernben nationalen ^eljoöal) 511 bem Sllluater ber fehaffenben
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unb forgenben Siebe emporheben, unb bie ©eftnnung bc« fnechtifdjen ©chor
fam« gegenüber peinbollen ©cfcfec«laftrn 5ur finblid)cn Bereinigung mit bem

göttlichen SiebeioiHen bertiefen unb bereinfad)en. £ier finb e§ bie bercin*

gelten, an 93ubbl)i«mu« gemaf)uenben 3üge bon Slbtöbtung SBeltfluty, äufecrer

<>lrmuth unb tt)atlofem Grbulbcn be« Unrecht«, bie fid) frembartig anheben

unb 51t ©runblagen be« mönchtfdjcu unb mittelalterlichen £eiligcnibeal«

würben, meldte« atlerbing« roeit mehr bubbfjiftifd} ift al« chriftlid). Vielleicht

bafj berfelbe bubbf)ifttfd)e (Sinfluft. ben mir für bie Gntftetmng einzelner

ebangelifdjcr Gr3ahlungcn heranzogen, aud) in ben Sehrftoff Eingang fanb

unb u. M. llrfod)e jener „ebionitifchen" RÜQe gelvorben ift, bie ja mieberum

bei Suca« am meiften auffallen. £a§ CThriftentfmm 3efu ift nidjt getragen

Dom <2d)mer$ über ben (Sdmterj, über Seiben, Sitter, phnfifd)eu Xob, nicht

getragen bon öurdjt bot Erneuerung folc^cr Uebel, fonbern bon (2d)tner$

unb Gntrüftnng über bie pfjartiäiidje Sügc unb bie fabbucäifdje ^offartl),

bon Erbarmen mit ber .£jeerbc, bie (einen £irten t)at, ber fic 51t einer

©emeinfehaft gottinuigen, fittenveinen, in Siebe tfjätigen Scbcn« fammelt.

Sie Siebc«tr)at, aud) mo fic nur einem 3f)ier gilt, ba« in ben Söruunen fiel,

ftcf)t 3efu Ijöfjcr nl« bie bcfd)aulid)e 9ht^e bc« ©abbath«, unb bie bollc

3?erroertfjung aller ©üter ber Üftatur — ber 9Jatur, beren tiefempfuubcnc

<Schönf)eit au« 3efu Weben allenthalben un§ entgegenftraölt, ber 9*atur, bie

er fo oft alS ßcngniö ber göttlichen ©üte preift — , bie S3erioertfmng biefer

©üter ift i^m faum ein ©egenftanb ber Grmägung, gefdjtueige bc« Verbot«;

bie (£f)e gilt ihm a^^on ©Ott felbft ^ufammengefügt, roenn er fic aud)

feine« befonberen roe^P|d)ichtlid)cn SöcrufeS lt>iüen fid) berfagte, unb alle

Saften* unb Spcifegcbote bläft ba« einjige ©ort tymcQ: w 9^ct)t, lr>a« ein*

geht in ben äRunb, mad)t bie $Rcnfd)en gemein, fonbern ma§ au«gef)t au«

bem ?Jiunbe; loa« in ben 9Munb hiueinfommt, get)t in ben Seib, ma« aber

au« bem 9Jcunbe he™"«fommr
, Üc¥ QUÖ b™1 $™b™ tyvtiox; au« bem

.^er^en fommen bie argen ©cbanfen, bie finb e«, bie ben 9D?enfd)en gemein

madjen!" 2)cr 9lu«blicf in bie 3u funt* boHcnbctcn $>eil« ift für Sefu«

toahrlich nid)t ber 3(u«blicf in ein greifein bon allem SebenSinljalt. $lu«

nal)cr O^me leuchtet feiner Hoffnung ba« botlenbete 93ilb einer reich gcglie*

berten SSelt entgegen, in welcher bie gan$c Süüe ber 9iatur im Ticnftc ber

menfehlichen Siebe, bie Talente ber inbibibuetlen $hatfraft im 2>icnftc ber

Slllgemeinbe, ade geiftigen ÜBefen im innigen Söunbe mit ©Ott fteljen, ber

©eligfeit theilfjaft, bie ©ott felbft burd) unabläffige fdjöpfcrifdje Sicbc«tl)at

an fich erfährt. $attc ber 33ubbf)i«mu« bagegen in 9?trmana, in jenem

feienben 9iicrjtfcin ober nidjtfcienbcn <2cin, ben l)öchften ©egenftanb feine«

brachten«, fo mußten ihm auch bie ©öttcr ju erlöfuugSbebürftigen ©iiftenjen

hcrabfinfen, unt» in bemfclben SDiafje mufjte ber S3ubbl)ift fich fettft, fomeit

il)m ba« Wrtuana jum 93efi|> gemorben, al« ein ©ott aller ©öttcr bor*

fommen. $aljcr im bubbhiftifcheu (SclbftbemuHtfciu, ba« häufiöe Umfchlagcn

au« ber ejtremften Tcmuth in bie cjtremfte Ucbertjcbung unb ber faft
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aänjlicfje 5D?ongcI einer gefunben, mafiüollen Söürbigung eigenen perfünfitfien

&ertf)$, bie bem SRenfdjen nur gelingen fanu, toenn er feine Unterorbnuna.

unter ba§ göttlidjc ©efeti jnglctc^ al8 perfönüdjeS £urd)brungenfein Don

göttlichen Gräften aufraffen barf, bie it)m feinen befonberen Söeruf in ber

Gharbeitung allgemeiner ®üter amoeifen. 5118 ba§ 33ubbr)afinb ben (Wörtern

bargeftellt ttmrbe, lächelte e3 unb fpratf): „3L*o ift ber $ott, ber mir gliche

ober mtd} überragte?" 3113 ber SefuSfnobe im Xempel gefunben marb.

mit ben <5d)riftgclef)rten fidj uuterrebenb, antwortete er ben Seinen:

„SSufjtet 3f>r nid)t, baß id) fein mufc in $em, ttmS meines $atei§ ift?-

^uet) bie WanneSgcftalt beS 9Heffia§ roirb fo für ben d)riftlid)cn (Stauben

ftets ba§ Urbilb eine§ gottgecinten madjtooHen S&irfen» fein, ba8 au3 Siebe

jur 9J(enftf)entt>eIt allen ßampf auf fid) nimmt, ja im 9Kartnrium enoet,

nietjt um ba3 Xafein Don feinem ^nljalte SU befreien, fonbern um e8 mit

bem fjödjften unb beften ^nljalte 311 erfüllen.
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von

tfctier.

ja» iDiergellanb SoScaua» mit feinen öabbrofuppen fefjen mir

begreift im Cften bon ben jung aufgeftauten Stetten be» ftpemtilt,

im SKefteu üon jenen Muüialebenen
, meiere in t)iftortfd)er 3t\t

gegen ba» ÜDJeer Dorgefdjoben morben finb. ^»ICfe bret (Gebiete

unterfdjeiben fid) foroofyt burd) ben Weltef, al» oud) burd) bte Vegetation.

3m Apennin treffen mir jumeift arme Söufdjmätber, im mergeligen £>ügel*

lonb balb italienif cf)e Gultur, balb übe (Gebiete , an3 melden btd)tbemalbcte

(SruptiufUppen aufragen, bte 9J?aremmen enblid) finb reic^ au üppigen

Seibern unb SBeiben.

23ir motten nun in ferne Vergangenheit bliefeu unb betrad)ten, roie ftd)

bie ®efcf)icfe beö ÜanbeS unb ber ÜDJenfdjen im Saufe breier ^5al>rtaufcnbe

geänbert (jaben. Tie (Tontrafte, meiere fid) ba entfalten, finb gebauten*

anregenb, fie eröffnen und ein tieferes Vcrftänbntf} für bie ©egeutuart.

3«l ^>oftplioccn treffen mir bereit» einen tf)terglcid)en SWenfcfjcii in

SDJittelitalien; bie fpäteren prüf) iftorifd)eu gunbe geigen un» ben 9Jicnfd)en

Derfefjen mit Vroucemaffen unb SSerfjeugen. Tiefe anfd)ltefjlid)e iÖronce=

cultur I)at in Italien mofyl bi» gegen 1000 ü. (Hjr. get)errfd)t; fpäter finbet

ba» ffifen burd) bie (£tru»fer ^unädjft eine befcfjränfte, burd) bie Üiümer aber

cine allgemeine Vermenbung.
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Uebcrblidcn mir baä porrömifcfye Italien, fo treten un§ Pcrftfjieben*

artige Kulturen entgegen, fixer mic anbcrmärtS im SDcittelmccrc freujen fidj

frfjon ein ^afjrtaufenb Por Gbrifti inbodiropaifdje unb Dricntalifdje Staffen.

Sociale Seiben, ftrieg nnb Jpanbel treiben bic 3?btfcr Hon £anb 511 Sanb

nnb mengen fie Ptclfacr).

£ie altoricntolifcfjcn Cncßen berühren unfere Gebiete nicfyt, bie

europaiidjen 9cad)rid)ten reidjen aber nur mittel tljrcr fagentjaften SSurjeln

bis in jene frühen Reiten jurücf. %n fpätcrer (fporfjc treffen mir ein bunte*

(Gemenge &um Jljcil barbarifdjer, jum Stt)cit aber I)od) cultipirtcr Golfer

in ber italicni)d)en £albinfcl fefjtjaft. "\m 9Jorbmcften treffen mir bie Sigurer.

2?crmaubtc jener Söoefen, meldje al§ ein 9velict SUteuropaS nodj beute im

1>aniHf)*fran$öfi)cfjen (Grenzgebiete Pcgctircn. 3m Sflorboftcn Italiens tjerrjcfjcn

in ber alten 3cit bie inborcuropäifdjcn £t)rrl)cno = ^ela£ger, meldje um bie

3dt beö trojanifdjen .tiriegeä au§ Mlcinajlcn angezogen fein folien. Sie

evfdieinen ciU Sd)ifffa()rer , Stäbtcbcgriinbcr , ©emcrbctrcibcnbc unb fyaben

gemif} in Italien rnand)' oricntalii'd)e ftenntniffe Perbreitet, ^ßobelta

flammen bie Stäbte Spina unb 9iaPcnna Pon ben s}>claägern, im SBeften

erfdjeinen bie Crte ^ifa, Cierae unb £arquinii al$ Kolonien biejer tüchtigen

GHnlüanbcrer.

^m öfttitfjen SWittelitalieu treffen mir bie gräco'italifdjcn Umbrcr, beren

cultnrelte ^ebciitung fraglid) ift, im 9iömifd)cn erfdjeiuen oMifdjc unb onberc

ben ^Hörnern Permanbtc ^ölferfcfjaften , in Sübitalien unb Sicilicn molmen

bic in frübefter Sagcnjeit cingemanberten Siculcr, Permanbtc ber ©rieerjen,

im beutigen Xoftana aber t)crrfer)t baö micfytigftc altitalifdje GnlturPolf, bie

(rtritöfer.

Sinb imS aucrj ffiaffe unb Sprache biefeä li*olfc3 nod) Ijeute unbefanitt,

fo liegen bod) fo Pielc Uebcrlicferungcn unb ÜHcrfe au§ jener Qc'it Por, bafj

mir ba» alte (Strurien culturclt moljl ct)araftetifiren tonnen.

$)ie Stäbte ber ©truSfet mareu im ganzen Sanb jerftreut. 3n ben

apenninifdjen £ängstl)älern lagen Perugia nnb Otortona, ferner Gbinfi unb

Slrejjo, in bem to3canifd)cn £ügellanb erhoben fiel) gicfole, 2?oltcrra, im

©üben JÖotftnium ,
£arquinii , (Icrae. Stm Ufer treffen mir bie pela§gifd)c

Kolonie Spifa, ferner bic etrusliidjcu Stäbte ^opntonium unb fliuffeüac, CTofa

unb ©raPiwcac. gaft all' biefe Orte maren Nein, aber Poraüglicf) bcfcfiigt:

5umeift frönten fie £)iigcl ober £>bl)cn3Üge. —
9iad)bem ba§ SBolf in ben Stammfitjen erftarft mar unb ber ffiaum

nid)t mcfjr genügte, breiteten fid) bic Stämme über bic s3iad)bargcbietc au#.

Um 1000 P. (£f)r. bringen bie ,£jcere ber CftruSFer über beu Apennin unb

in ba» ^olanb. <ßela»giuf)e Stäbte fallen tfjncn 3U. Sie bcfiebeln bie

^oebene unb grünben mcljrcrc Dticberlaifungen, u. a. Slbria, ba§ 93enebtg

be§ alten Italien. Sm 9iorbmeften bringen bie GrtruSfer gleir^fall§ Por unb

eolonifiren Snnac im ligurifdjen Sanbe. %m Süben be^errfdjen fie burc^
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lange ßcit ba» ganje Sanb bi§ 511m Tiber unb einen Tljcil ber ncapolitanifcfjen

Gbene.

Turd) meliere 3al)rf)unbcrtc bemafjrte baS ü.
J olf biefe bominirenbe

Stellung, (frft im 5. Safjrfnmbert bor Gljr. uerlicren bie (StruSfer bic

£crrfd)aft im Kolben jufolge be§ fiegreidjen Volbringens ber ©aflicr in

ber ^oebene. 9iun galten fie fid) als freies Soft in ToScana, bi§ fie ben

rafd) erftarfenben Römern erliegen. %m Solgenben follen 5imäd)ft bie bc*

fannten Tfjatfadjcn ber etruMifcrjcn (£ulturgcfd)id)te in einem ^IMlbe äufammen*

Qefnf3t merben; bann fcfjilbcre id) einige bebeutnng§öofle culturgeologifd)e

©anblungen bc3 2anbe§. —
Tic etru*fifcf)en ©eftaltcn, roelcfje un§ ou§ ben alten Sßilbmcrtcn

entgegentreten, finb fräftig untetfefct, lebhaft bemegt, bie ftöpfc nnb ©efid)t£-'

jiige finb berb unb au§brud§ooU. ftlcibung unb SSaffeu finb älnitid) jenen,

irclcfjc bic Börner trugen. Ucppige ^efte, burd) flöten-, unb ^Sfeifenfptel

erheitert, merben mit Vorliebe bargcfteUt. Ta» 2Beib erfdjeint a!3 Jpau§=

genoffin be§ SDtaimrä. (Bic tft biflcibet mit langem faltigem ©eroanbe, fie

trägt fcfjöngeflod)tcnc 3öpfc unb jierlic^en ©olbjdjmurf
;

auetj bie tfufjbelleibung

ift fein unb gcfdjmarfüoU.

#röl)lid)e Söilbcr treffen mir ollermärt«; felbft ber TobtcncultuS ift

üppig unb glänjcnb; ein icidicr 3ug giebt bem lobten boS (Meieitc; bic

öeibtragenben geljcn ein in ben mit £ebcn£bilbein gefd)inürften Tobtcnfaal,

mclcfjcr funftreid) in fcen Sei« genauen ift. Ter Tobte mirb beigefefct, ein

reic^eä Tobtenmaljl mirb gefeiert.

Tic rcligiofcn SJorfteKuitflfli glcidjen ben gviedjifc^ römifdjcu bermafjen,

bafj man an eine Slnücrmanbtfcboft ber befagten SBölfet benfeu muß.

SöefouberS ot^gebilbct ift bei ben Gtruafern ber (Glaube an Üüienfdjen ©eifter,

meldje bie 9Jatur beleben, ben 9)ccnfd)en fcfn'ifccn unb über bem £aufe malten.

Tie (Stäbtc erfd)cincu al» freie ©emeinmefen, meiere gleid) ben

alten Gommuncn 2)(ittclitalicu3 üon einem s^atricter*Scnat regiert merbeu.

8?on befonbevem Sntcrcffe ift bie tcd)uijd)c Guttur ber (Strusfer. $u*

ncd)ft fallen unS bic ©aumetfe auf. Tic Skalierung ift primitiv, bie

mädjtigen Steine merben oljne Hörtel gefügt. S?orf)crrfd)enb tft bic

Cuobermaneriing, feltcner merben polygonale 33rud)ftcinc in cnllopifrfjer

Steife gefügt. SNädjtige Stabtmaueru mit Porfpringenben Tljüvmcn, Tljore,

öffentliche ©ebäubc unb ©räfcer mürben in biefer SSetfe ausgeführt.

Gigeutrjümlid) unb mannigfaltig finb bic ©räber. $nt mittleren unb

nörblidjen (Strurien treffen mir jumeift ^cl^gräbcv. Tie 3d-8c0än3e in

ber ü)iäljc ber Stäbtc nnb bie Sctefuppcn, auf mcld)en bie ©ebäube felbft

ftetjen, finb oft gan$ bitrcrjbrocfjcu unb burcfjfe|\t DON ©äugen unb Mammern.

33ei fcen größeren 8 flmiliengräbern tritt man junäcfjft in einen ©ang ein

unb au§ biefent gelangt man in bie eiujelnen ftammeru. ©ei ben Qhäberu

befonberS reicher iieute füljrt ber ©ang in einen t^el^faal mit 9(ebcnfammcrn.

Tic SSänbc ber ©äuge unb Säle finb mit SicliefS, Tropljäcn, üßanbgemälben
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gefd)müdt. Unten, Voten, ftrüge unb (Sdialen ftefjcn in bem Saale al»

(£t}rcngefcf)enfe für ben Sobten. (Sie modjtcn juni Sbeil beim Tobtenmal

gebient tjaben.

©ne anbere 5orm ber ©räber treffen mir im füblid)en (Etrurien unb

im SRinnifdjen. £)ier Wirb ein mnber Cuaberring aufgeführt, innerhalb

beffen ber $obte rul)t. lieber biefem ®rabtf)urme nürb ein £ügel auS G-rbe

aufgefd)üttet.

2>er Gingang in bie 3cl£gräbcr unb ©rabtl)ürme ift oft funft&oll.

2)a treffen mir einen Vogen, bort jene merfmürbige gegen oben toerjüngte

2f)üre, meldje ber cgl)ptifaVn Vaufunft eigen ift. 3m Sübcn enblufy er-

fdjeint aud) ber gried)ifd)e Xempelgiebcl alS Wrabfacube bermenbet. (Spf>t)nre

ober (Greife ruljrn über ben Pforten ber Gkäbcr.

Srttt unS fd)on unter biefen Herfen biet Eigenartiges entgegen, fo

erftannen mir bolImbS bor ber 2ttannigfattigfeit unb $üd)tigfctt ber

ctruSfifdjcn ftunftinbuftrie. £ie 5af)llofen Vafen nnb Slrüge, meld)e in ben

(Gröbern beigefefct maren nnb nun unfere ?Jhtfeen fdjmiicfen. finb genugfam

befannt; meuiger öerbreitet finb bie äUctallgerätbe, öefäfec unb ©äffen, bie

jierlidjen l'agcr* unb Xifdjgeftetle, bie «Spiegel, Sampcn unb (Statuetten, bic

prächtigen ®efd)ineiöe unb ^ntaglicn, meiere großenteils in ben toScamfdjen

SDJufcen beimabrt finb.

$)iefe Shinftmerfe jeigen eine feine Arbeit unb eine befrembenbe Ver«

fdjiebenartigfcit. <SogIctd) fallen jmei ftnliftifdjc ©cgenfätye auf: cinerfeit?

treffen mir pl)antaftifd)e S^ier- nnb ^flanscnformen, Jahnen, <Spl)inje unb

(Scarabeen als Wotibe bermertfyet, anbcrerfeitS fefjen mir formen, meiere ber

gried)ifd)cn ftuuft bermanbt finb. Sic Figuren beS einen $npuS fmb hart

unb bizarr, mäfnenb anbere Figuren in Vejug auf Jorm unb Vcmeguui;

ben gried)ifd)en Herfen glcidjen. Scnfclbcn Öegenfa^ haben mir fd)on bei

ben ©räbern bcobadjtet. ^lud) bort trafen mir cincvfeitS orientalifctie,

anbererfcitS gricd)ifd)e formen.

Veibe Xbpcn geboren berfdjiebeuen Gnlturepod)eu an. 5» bev älteften

3eit erfd)einen bie ©truSfer, meldje burd) Vermittlung ber ^böni L
yer, bann

aber aud) felbftänbig mit bem Orient bcrfeljitcn, burd) bie egtmtifdjen,

afftjrifdjen, phönijifdjen Vorbilber beeinflußt. (Sie net)iuen biete formen

faft unberänbert auf. $>ic 2)?acf)e ift in biefer Slunftcpodje mitunter fcfjon

red)t gut, bie £fr*nicn ober erffeinen nod) plump, gebunben. (Später lernen

bie (£-(ru3fer bon ben gried)ifd)en CTotoniftcn in Unteritalien neue gönnen*

reiben fennen : ber ctruSfifdje Tempel ift nad) grof?griecl)ifd)em Vorbilbe

geformt. Silber au§ ber gried)ifd)en (Sage merben mit Vorliebe bargcftellr.

Sie 2fym< unb SRetallmaaren jener (Spod)c entfpred)en felbft bem üerfeinerten

Wefdjniatfc ber ©riechen, meld)e bie etruSfifdjen Söerfc t)od) jd)äfcen.

Taö l)crrfd)enbe Siutmietall blieb nad) mie bor bic Vronje. TaS 5ur

Vron^Gräeugung notf)ige ilupfer gemannen bie (StruSfer im eigenen Sanbe,

Sinn mürbe au8 Spanien, ©allicn, Britannien eingeführt.
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(£ifenfd)incl*eu Deftanben auf Clba unb im (Miete Don ^opulonium.

<Sd)on um 1000 t». (£f)r. fott ba§ GKfcn Pon bcn GtrnSfern Permer tl)et

worben fein, bod) blieb feine Bcrwenbung biö in fpäte 3?'* befd)ränft.

Tiefe wenigen 3 l'9c wögen $ur Gharafteriftif genügen. SSir erfahren,

bafj bie (XtruSfer in ben (bewerben, in ber äunftinbuftric unb fiunft 85ot*

SÜglicheS leisteten ,$u einet 3eit, ba bie 9fömer nod) auf einer tiefen (guttut»

ftufc ftanben. Tic altrömifcfye ©efd)id)te enthält manche bejüglidjc ^fjatfao^en.

SSir erfaßten, bafj mehrere Könige be3 alten 9fom GtruSfer waren. 9htma

giebt ben 9tömern bie erften religiöfen Crbnungen unb ©cfetye nad) etru3fifd)cm

3>orbilb: SerPiuö führt bie etrusfifdje Bewaffnung mit ^anjer, Sd)ilb unb

(Schienen bei ber erften klaffe bc£ £>eere§ ein. Wit Bewuuberung betrachten

bie 9iömer bie Shmftmerfe, welche fic in ben Kriegen mit ben C?tru§fern ouS

ben ©tobten ber Unteren erbeuten. (£tru§fifd)e Baumeifter, ,£>anbmerfer unb

$tiinftter werben in bem rafd) anwachfenben 9fom befd)öftigt; Pon ifjnen lernen

bie Börner. Tiefe» Uebergewid)t bat ben (ftru§fcrn für immer bie Sichtung

ber Börner gefiebert. Turd) zwei 3ahrl)unbcrte zogen fid) bie kämpfe jwifdjen

beiben Böllern l)in. ßum Sd)luffe erfdjeinen bie (£tru£fer nl» gleid)bered)tigte

SScrbünbete ber 9tömer — freilid) nur ber ^oxm nad). 3«. ber Stljat mad)tc

fid) bo§ encrgifcr)e 9tom alle Strafte be» culturcll überlegenen Gtruricu bienft*

bar unb wud)3 auf Soften ber ©enoffen, welche Pon nun an Dorn Schauplatye

ber ©efd)id)tc abtraten.

9tad) erfolgter Bereinigung beiber Stationen erwähnt bie ®efd)id)tc nur

nod) eine bebcutungSPolle Crptfobe, in Welcher bie (£tru£fer im Öegenfafce 51t

ben Römern eine folgenreiche 3Tt)ot PoÜbrochtcn. Tie befagte ©pifobe bilbet

einen wefentlid)en Beftaubtheil ber punifd)en Kriege.

Tie Börner Ratten Spanien eben unterworfen unb gelten c$ für geratfjen,

einzuhalten. Umfonft eiferte ber feurige unb ehrgeizige Scipio feine 3Ätt»

bürger an, bie STartljager aud) jur See 511 fnffen. Ter Senat bert)iclt fid)

abteljnenb. Tie befonnenen Männer wagten e3 nid)t, ben feemäd)tigen Semiten

ifjr eigentliche^ Clement ftreitig 511 machen.

Ta waren c3 bie GtruSfer, Wcld)e bie (£-ntfd)eibuug herbeiführten. Sie

waren feetüd)tig genug, um im Bereine mit ben Römern ben Secfrieg 51t

toagen. Sie mußten gerabe auf biefen Gntfd)cibung§fampf bringen, weil ihre

Sctjifffahrt burd) bie Goncurrcnz ber ^h ö,"5icr fovtwäl)renb bebrürft unb bebroht

würbe.

Scipio fanb auv biefen ©rünben nu$t in 9iom, wobt aber in Gtrurien

fraftooüe Untcrfttifcung. Turch freiwillige Beiftcncr ber ehu3tifd)en Stäbte

würbe eine glätte gebaut, auSgerüftet unb Perprouiantirt : Perugia, Glnnfi,

9tuffcllae ftellten £jolz unb ©ctreibe, Bolterra rüftete bie Schiffe au3, 51re,^o

gab ©elb unb Staffen; bie Schmelzöfen unb Sdjmicbcn oou ^opulonium

lieferten ba3 nöthige ßrifen, Tarquinii Perfol) bie Schiffe mit Scgeltnd), bie

übrigen Stäbte lieferten SebcuSmittcl. So entftanb burd) bie thotfräftige

£>ilfe ber Gtru&fcr jene flotte, bereu (hfolgc c§ ben 9iömern ermöglicht haben,
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ifjre conttnentale $errfd)aft cud) über bie fDlttXt auSjubeljnen unb bie Gultur

bc§ Crtent? bem Slbenblanbe bienftbar 511 machen.

3ttin Icfctcnmale tritt un§ bjcr bie Dolle iöebeutung bcr GtruSfcr ent*

gegen; in bcr foäteren ©efd)id)te Dcrftieilen bie Stiftungen btcfe* Sßolfe» mit

jenen bcr fflümcr einer (Sinfjeit. Tie? ift tnot)l begreiflich : £ie oberfie

öemalt ruf)te in 9iom. 23er im Staate etmaä gelten mollte, jpg in bte

neue ,£jauptftabt unb biefe gebiet) nun auf Soften ber ^robinj. £ie Gtn=

roanberer natjmcn bie rörnifcfjc <Sprad)e an unb nannten fid) bann roobj felbft

SHömer. beftanb üon nun an 5roifd)en beiöen Üfjcilrn etma baffclbe $er*

Ijältnife, tt»ie ^eutc ättrifdjen ben ^arifevn unb ben ^ran^ofen ber ^roüiir
5

.

Ter ^?arifcr nennt {eben tüd)tigen (rinmanberer einen s^arifer, ber ^kotun^iale

aber füfjlt fid) gecfyrt unb Hergibt geme über bem grofjftäbtifcben Scben feine

alte £>cimatf). <2o ging e3 aud) im obigen Salle: alle tüchtigen (Elemente

mürben romanifirt.

Unter foldjen üßerljältniffen ücrfdjluinbeu natürlid) bie ©tru^fer gan^

au? unferem OkfidjtSfreife, llntuiüfürlict) fommt e§ un§ bor, atö babe ba*

alte Gulturoolf feit ber römifdjen £)cnfd)aft alle geiftigen Cualiiäten unb

alle 33cbeutung oerlorcn.

<Soldje 3lnfdjauungcn berbanfen mir ber alten 9JZetl)obe ber Öefdjidjt**

fd)rcibung, tucld)c un» nod) l)cute beljerrfdjt, obtoof)! fdjon fett Sängern eine

cd)t miffenfd)afttid)c (Sulturgefdjtcfjtc neben ber alten (5d)lad)ten* unb (Täfaren*

ßbrontf 311 ^icct)t beftetjt. 9coct) immer ift unfere 9lufmcrffamfcit in fiubltdjer

ii>cife auf bte äuüerüdjen Grrfolge geiidjtct unb tt)ir überfeljen barüber ba*

eigcntlidje innere Siefen unb Öeben ber SBolfer.

Turd) bie alte 9Jictl)obc erf)ält man in bem borliegcnben galle ben

(rinbruef, a(§ fei bie (Sultur bcr ©turßfet in golge ber iHömer^errfdjaft

erlofdjen, ja mir gcmoljncn un§ baran, ba? SJolf felbft al§ berfdjoKcn unb

au^geftoiben 3U bctrad)ten. (Sine berartige tfoföauung ift aber offenbar

falfd). Xie ctru*fifd)e Gultui l)at im SIltertf)itm einen iutegrirenbeu

ftanbtfjctl ber „rümifdieu" Gultur au£gemad)t, bie Gtnivfer l)abcn, obwohl

fie im Saufe bcr 3^it bie latcinifdje Soradje angenommen, il;re eigentliche

Sriftenj nictjt berlorcn, fie (jaben glcid) anberen boebbegabten Golfern bic

SBcltcultur fort unb fort roefentlief) beeinflußt, (Hnige Stäbte bcr Gtru&fcr

finb allcrbingS fd)on ju ^Jöntcr^citcn gcfd)äbigt ober t»crnicf)tet roorben, anberc

finb im iWtttclaltcr bind) ftrieg ober in golge üon geologifc|cn SBanbluugen

ju Wrunbc gegangen; bafür joben ^ifa, Sicna, to^o unb ^oltcrra fief)

njäfjvcnb biefc» 3"ttaumc£ entfaltet unb neue <2tabtc, mcld)e jur Siönterjcit

nod) uubcbcutenb marcu, l^abcn in bcr Solgc eine mcltl)iftorifd)e 33ebeurung

gemonnen.

©ilb, mcld)c5 fid) ba Oor un? entrollt, ift fo mannigfaltig, baf;

man auf beffeu Holle 33cf)anblung füglid) ücrjtc^ten muß. SKait erhält aber

eine geniigenbe i'oiftclluug oou bem öauge bcr ÜÜSanblung, menn man je

jlpci ßeitbilbcr mtteinanber contraftirt. SWir tnollcn un? l)ier barauf
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befdjränfen, jene 9)?etamorpfjofen ju fH^jiren, meld)c fid) Don ber früljrömifdjen

big sin: fpärrbmtfdjen ßeit im Gebiete ber toScanifdjen ®üfle Poll*

3ogen Ijaben.

3n ber alter. Seit entroitfcln b,ier ^ifa, 23aba, <ßopulonium, Valeria,

Wufellae, Selamone, Sofa, ©rapiScae unb ^tjrgoi eine bebeutenbc ^anbete*

tfjätigfeit.
s

}Hfa taufdjt bie 9iof)probucte be§ 2lrnotl)ale§ gegen au§länbifd)c

2Baoren, SSaba bient ber mädjtigen ©emeinbe Pon Söolterra al£ #afen, baS

fefte ^opulonium ift ber erfie ©tapelplafc für 99?etalle. Sm ^interlonbe

ber heutigen ©tabt ©roffeto lag bie (Etruäferftabt ftufcUae mit ifyren gemaltigen

ci)fIopifc^en SWauern; fic ftanb urfprünglicf) mof)l naf)e am Speere, aber fdjon

in fpät»ctru$fifdjer $eit erfd)eint fie Perlanbet unb Perarmt. SBeiter im

©üben folgt ber $afen be§ feften Sofa, jener ©tabt, meiere in römifdjer

©agenjeit bem gelben 9lenea3 1000 2)?ann £jtlf3truppeu gefenbet; enblidj

roirb genannt ©raPiScae, ber alte £jafen ber 2arquiuter unb ^tjrgoi, ber

©tapelplafc Pon Gerae. Silber eineS mächtigen Sebent entfalten ftet) bor

un3, menn mir in jene frühen 3e ttcn blitfen.

Unb mie ganj anbcrS erfc^ien bie§ 2anb Pier 3af)rl)unberte n. Gt;r.

$ie Üiömerfriegc Ratten mannen Crt Pcrnidjtet, baä römifdjc ^rineipat

fcfjäbigtc baS proPinjialc Seben, inbem eS bie tüchtigen Gräfte nad) Atom

50g. Sie 93ürgerfriege unb bie Einfälle norbifcfjer SBölfer Permüfteten meite

©ebiete. 5:0511 bie unabtäffig mirfenbe Skrlanbung. — SSer mit ben alten

Skripten Pertraut mar, erfaunte ba3 arme 2anb faum mieber.

SSir f)aben eine poetifdje SHeifeffi^c auS jener fpäten 3eit erhalten,

welche biefe Banblungen unb ©efd)irfe in treffenben B»0cn fdjilbert. $er

^erfaffer , ein reifer rümifdjer Bürger Diameng WutiliuS WumantianuS,

fefjrt im 3ar)re 416 Pon SRom in bie gatlifdje #eimatf) jurüd, um bort

feine burd) bie ©ottjen^üge Permüfteten ©üter ju fd)üfeen unb ju retten.

5?er Sanbmeg ift ungangbar: meite ©ebiete finb müft, bie brüdcnlofen

Srlüffe fdjeiben ba§ £anb in Sänber — unter folgen SBerfjälhuffcn mäljlt

SHutiliuS ben ©eemeg. (Sine 93arfc füt)rt ifm läng» ber to3canifd)en Slüfte

norbmärtS.

^inter fid) ba§ gealterte 9iom, meldjeS au§ einem (XfjaoS focialer unb

veligiöfer kämpfe fid) emporringt ju einem neuen Sebcn; um fid) Pergangene

Qköfce; Por fid) ein jerftürtcö 2anb, eine ungemiffc 3"funft — unter folgen

^lufpicien fdjreibt ber ernfte 3)2ann feine „^jeimfefjr", ein ©ebid)t, meldje^,

rcdjt im ©inflang mit bem triften 3nr)alte, mitten im öluffe ber Söefdjreibung

unb Betrachtung abbrid)t. ©3 fei mir geftattet, bie bejeidmenben ©teilen

tjier roieberjugeben. Xcx $lutor berietet mie folgt:

„2Qftum fuhren mir erft oorüber unb meiter an ^Snrgi, mo ein

wed)felnbe§ £00» ©täbte 31t SScilcrn gemadjt; bann auf (Eacre'3 (Gebiet l)in*

beulet ber funbige öär)rmann. — Scjjt jeigen bem S3lirfc fid) ©rapi§cae§

fpärlic^e £äd)er, benen Perpeftetcn ^aueb, im Sommer fenben bie ©ümpfe —
vtngS bie Umgebung bebedt ber 21'albung grünenbeS Saubbacb,; med)felnbe
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©Rotten aufs" Meer fpietcnb bie ^inic mirft. Gofa'» äRauern fobann. bie

öcrfallenen, fefjen mir ragen, mo fein ,£jütcr ba» §au», rut)enb im ©Ratten,

bemalt." —
britten Sage ber föeifc erreicht ba» 93oot bie Münbung bes

Umbro. £icr rammen bie (Schiffer bie Silber in ben fanbigen 93oben unb

breiten barüber ba§ 3*^0}; nahem Murtengehölj fällen fie £olj

jum nächtlichen geuer. 2lm anbeni Jage jiel;en ftc meiter. £er sBinb

ruht, ba» ©c^iff fcfjeint ju rut)en; langfam nnb träge gleiten bie Silber

Porbei — ber traurige Stuf ber rubemben <Sd>iffcr tönt burdj ben tobt=

ftWen Jag.

Sin Valeria jtc^ert fie tiorüber nad) „^ßopulonia» fd)ü£enber Stätte,

mo in'8 Ufer tjinein fdjneibet bie Söndjt". £ier ergebt fid) auf mächtigem

gel§ ein fefier (Signalthurm „9tiug» fpäheft auf ber £)öh' Tu umfonft

nac^ ben SSerfeu ber SSorjeit. Mauern gemaltigen 33aue§ üerfanfen in

formlofe Jrummer; SSotmmigen, glän^cnb Derbem, liegen begraben in

Schutt — — £)arum laßt Hagen im» nicJr)t
r

menn menfe^tierje Seiber tfv

fallen, mär)renb im SSedjfel mir fefjen fterben bie Stäbte bat)in."

(£» ift ein nielanctjolifdje» Sterbe*S8ilb , ba3 fid) ba öor un» entrollt

unb e3 mitb fid) moht nid)t leugnen laffen, bafj ba£ ctru£fifd)e Scben läng»

ben toScamfdjen Stuften bamalS in ber Jljat erlofdjen mar.

Ueberblicfen mir aber ba§ innere l'anb, fo finben mir an öielen Crten

eine continuirlidje cultureKe Sntmicfelung : Slrejjo, Siena unb Dor SlHein

$ifa maren 511 Siömcraeiten bebeutungSoolle Stäbte, fie Ijaben bann im

Mittelalter eine «Jkobucttoiiät entfaltet, mie menige ihrer Ütiualen; fpäter

aber ^at Slorenj fein grofjeS Seben gelebt.

©0 feljen mir benn aüerbing» im Saufe ber 3eit einige Gulturcentra

berfchroinben; bafür treten aber onbere auf. $ie etruSfifche Sprache ift

erlüfd)en, ba§ ctru§ftfd)c 93oIf aber hat fid) erhalten, e» hat 9flebt un0

gemirft ju allen Reiten. $)ie grofjen Staatsmänner, bie forieger, bie ftünftler

unb (Mehrten, melrfje £o§cana im Mittelalter unb in ber 9feujeit hertoor;

gebracht, finb gemifj jum grofjen Xfye'ü unb mef entlich 9tad)fommcn eben

jener GtruSfer, non melden bie Börner bie Elemente ber ftunft erlernt

haben.

$5ie 9tömer haben Don ben (£tru»fero bie Söaufunft erlernt, fie haben

bann biefc £ed)uif unb bie technischen Tanten bem nürblid)en (Juropa mit«

getheilt. Unfere (Sprache legt fjierbon 3eugenfchaft ab. $ic ©orte: Strafee.

Siegel, Mörtel, 2Sciler, (jenfter, Siamin finb urfprünglich römifdj; mir fmb

alfo in jmeiter öinie — Schüler ber ©trusfer. (Später
(>
Qben bie 9Jach ;

fommen ber Gtruöfer 311 ben alten tcdmifd)en ©erbienften neue ermorben.

$113 Ingenieure, tjeftung»bauer unb Slrtiüeriften erfcheinen ftc ju (Snbe be*

Mittelalter»' unb ju Einfang ber 9fcu$eit gerabeju ma%ebenb für (ruropa.

S3iete fünfte unb oiele 9iamcn hn&cn lü i c üon biefen 9(eu*Stni»rcrn

erlernt unb angenommen. Jäglidj merben Millionen mufifalifcher üScrfc
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teprobucirt. (Sigenthümliebe <£chriftaeicf)cn genügen, um bie muftfatifc^en

©ebanfen ber SRadjroelt ju überliefern; ein (JtruSfer — ©iiibo öon Slrejjo —
hat bie|"e Sdjrift erfunben. — Bemunbernb betrautet ber norbifdje SBanberer

bie geroaltigen SBerfe in ber fijtinifd)en (Japelle; er benft riufyt baran, bafc

ber Urahne beä grofjeu SDieiftcrS öieüeidjt eine <5d)lati)t gegen bic Diömer

gefdjlagcn ober bie §lotte gegen bie Starthager gelüftet unb bemannt habe.

Unb boef) liegen bic Beziehungen fo nahe, e§ gemährt f olct)e Sreube,

ba§ ferne $obte unb ba3 nahe gegenmärtige Seben ju einer großen Einheit

ju oerbinben.

2öir fefjen ba, mic gemiffe Seben§^ßrfc^einungen im Saufe ber 3«t fid)

fortmäfjrenb reprobuciren unb zugleich unmerflidj manbeln; anbere (fr*

fd)einungeu fiub faum geänbert biö in unfere Sage erhalten geblieben.

SÖenn mir fyeute bie alten (Stabtmauern uon Bolterra ober bie (Araber öon

(Stjtuft befudjen, werben mir unmittelbar in bie alte 3^ jurüdoerfefrt.

SIbcr aud) menn mir ben mobernen Sßuraclpflug , ben flcinen 5:^onfrug,

baö Ocllämpd)cn, bie ameiräbrigen Starren ober bic primitioen 23er fc beS

toScanifcfyen Siupfcrfd)miebe3 (Steffel , Brunneneimer) bctradjtcn, merben alte

(Erinnerungen »abgerufen; mir füllen bie Bermanbtfd)aft be§ mobernen

£o3caner§ mit bem alten (StruSfcr lebenbig. —
(£3 märe eine grofjeS Unternehmen, bie culturetten SSanblungeu, meiere

$o£cana im Saufe toon jmei ^arjrtaufenbcu burc^gemaa^t, im (Sinjelncn $u

fd)ilbern unb ju $cigen, mie uiel fid) im Saufe ber Qcit geänbert rjat. 3dj

bejehränfe mid) barauf, einen (Jontraft jmifdjen (5inft unb 3*tM fjerüor»

jn^eben: 3d) meine ben ©cgenfaty jmija^en ber Vegetation beS alten

(Strurien unb jener be3 neuzeitlichen Xoäcana.

$)er gröfrte Xty'd 3talicn£ mar in ältefter 3^tt zroeifelloS bou bieten

gid)ten=, Sannen* unb ©idjenmälbern bebedt. 9?ur bic fruchtbaren £ügcl*

länber unb (Ebenen maren theilmeife cultioirt.

2)a bauten bie GtruSfer gleich anbeten afiatifd)en Ginmanberern $om,

$irfe, Bofme unb Sein. Bon £au3thicren Ratten fie Mtnb, @d)af, 6d)roein,

«Pfcrb unb §unb. Sein unb Solle maren bie Dlofmrobucte, meiere einer

auSgcbelmten Sejtilinbuftrie bienten; auS Sein mürben nad) femitifa^cm

Borbilbe leidjte ganzer gefertigt; bie ©egel ber gloite beftanben gleich i
cne»

ber phönijifchen <5djiffer au8 Seinmanb.

^te fernere Bereicherung ber oegetatioen Kultur üerbanft ba* alte

©trurien öier Cucflen: erftenS ben phöni^ifchen ftaufleutcn, 5meiten§ ben •

$Ma»gern in Cberitalieu, brittcn§ bem eigenen ©eehanbel, bicrtcnS ben

©riechen in Unteritalicu unb «Sicilien.

Seiber fehlen un§ 9tad)rid)tcn au§ ber älteren öorrömifchen 3«* un&

felbft bie Berichte über ben jcitmciligen 6tanb ber Kultur im (Gebiete üon

9iom finb nid)t mafjgebcnb, ba e$ gemifj ift, bnü hier in ber älteften ftcit

eine geringe Kultur herrfchte, mährenb Unteritalien, SoScana unb bie

^oebenc fid) bereits eineS fortgeschrittenen gelbbaueS erfreuten. Born Sein

15*
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miffen mir, bafj er in $o*cana unb Oberitalicn cultioirt mürbe, roährenb

et im föömifd)en in ber alten 3eit faft unbciannt mar. 9tfit ber Zlht

mag e* fief) ähnlich Verhalten. £er afiatiferje Oclbaum mürbe fcfjon im

fiebenten Saljrljunbert o. (£f)r. in Untcritalien, in früher Seit aud) in

(Stiuricn gepflegt, aber erft fpäier in'* 9tomifd)e eingeführt. SBcinftotf.

Seigc, Güpreffe, 2flt)rte unb Sorbeer mürben gleichfalls fd)on in früher

Seit aus bem Orient importirt, bod) lä&t fid) über 3«t unb Ort ber lieber-

tragung nicht* nähere* eruiren; aud) mirb e* mof)! immer fraglitt) bleiben,

ob ba* S?erbienft ber Einführung ben ^fjöniiiern, ben <)?ela*gcrn, ben ©riedjen

ober ben Gtru*(ern gebühre.

Sie SRofe unb bic äHanbel mürben nadjmcif lief) burd) bie ©riedjen

nac^ SM»™ gebraut. 3n ben legten 3af)rhunberten „ lüur5c au(^ ^e

Äaftanie au* ben faulaftfdjen Säubern nad) Italien Derpfwnjt; fpärrömifdie

(£rungcnfd)aften finb bie 9lpri(ofe unb ber $ftrft$.

2>ie Kriege ber STaifcrjeit hoben toiele ©efangene au* ben oricntalifc^en

Gulturlänbem nach 9iom gebracht; ihnen fjat 3*olien bie SBerpflanjung

orientalifchcr fünfte, t>or Willem aber bie feinere Qtortencultur ju ferbanfen.

Sie perfifche Simonie mürbe im SJiittelalter burch Kreuzfahrer ober

italifche Äaufleute nach Rotten gebraut, bie füfcc Crange (am aber erft im

fechjehnten ^ar)r^unbcrt au* bem Orient.

3lu* ben angeführten Säten entnehmen mir, bajj Sutten jur §eit ber

(£trn*fer burchau* (ein ©artenlanb mar; e* hotte bamal* nur eine befdjeibene

gclbcultur. Sic SScingärten, melche feilte meite Sanbftrecfen bebeefen, bie

filbergrauen Cliocnhoine, melche in unfereu Sagen ganjc ^ügeHanbfchaften

beherrfchen, hoben in früh s etru*fifcf)er 3eit moljl gefehlt. Safjrhunbertc mochte

e* bauern , bi* biefe ^flanjen in einer ober ber anberen ©egenb fo Derbreite:

mürben, baf} bie Sanbfchaft baburch ein eigentümliche* (Gepräge erhielt.

9?och in römifchcr 3^it mareu grofce ©ebietc be* Apennin, ferner bie

£jügellanbe Don ^erufia, Ghiufi, SHufellae u. f. m. reich an prächtigen Sannen-

Kälbern. (Srft in fpätrömifcher 3e*t erjdjeincn einzelne (Gebiete (Sampanicn?

Gtrurien* unb ber ^oebene gut bemäffert unb mit ©artencultur 6cbecft.

Tie neue Seit aber l)at bie (Sanalifirung, bie SÖebauung be* Sanbe* unb bie

(ihitmalbung ber (Gebirge fo meit getrieben, bafj manche (Segcnb im S?cr*

gleite mit früheren Sagen gemifc un(enntlich gemorben ift. <Bo große

SSanblungen t)at ber SÜccnfdj bcmir(t. 9tcd)nen mir bo$u bie neuen Sin*

fiebclungcn unb Stäbten, ba* ftarte «Strajjennefo unb bie C£nfenbahnen, fo müffen

mir mohl geftehen, baft feit ben Seiten ber (£tru*(cr bie ganje s4?^fic»gnoniic

be* Sanbe* Don Okunb au* oermanbelt morben ift.

So* finb ober nicf)t bie einigen für ben Gulturgeographen mistigen

3üge. sJiod) ungleich größere 3?eränbcrnngen hat ba* Sanb in golge ber

geolo giften ^roceffe erlitten. Suft unb SSaffer hoben bie Oberfläche be*

Sanbe* fortmährenb beftürmt. Ser gel* Dermittcrt, Schlamm unb Sanb
merben in'* Sljal unb meit tynauZ |Unt Ütfeer getragen. 3»ifd)en jenen

Digitized by Google



2llt • (Eoscana. 225
•

£ügeln, welche in früt>etru3fifd)er %t\t bi3 an ba§ WUcx toortraten, fmb

Mubialebeuen abgefefct warben. %nfc\n imb Sanbbarren haben fid) im

SOieer gebilbet unb bafnnter finb gieberfümpfe entftanben. £ie ehemaligen

©eeftäbte, roeld)e bie #ügel jenseits ber Gbene frönten, finb in ^olgc ber

SJerlanbung nnb SÖerfumpfung 511 ©runbe gegangen unb öerfd) ollen.

Sei ^iombino reichte nod) 3U JRömerjeiten eine Söucfjt Weit in'3 Sanb;

je^jt ift bie ©ud)t berlanbet 3m heutigen ©ebiete üon ©roffeto mag in

früher Seit eine grofje Sßai tief hinein geragt fmben bi§ nalje an bie 93erge Don

Dtufellae; fdjon ju Stömeraetten fdjob fid) aber eine mädjtige 33arre raun

Cmbronebelta Oor; fie l;at ben SDfcerbufen im Saufe ber 2>c\t in eine Sagunc

ocrwanbclt ; binnen weniger 2)ccennien Wirb tooty ber lefote 9teft biefeS

alten £Becfen§ troefen gelegt unb oerlanbet fein, ^ßifa, melrfjeS in ältefter

3eit am SWecrc lag, erfd)eint beute tief in'S S"^,lD gehoben, fo fet)r ift

ba§ Sdjioemmlanb ber Slüffe angemadjfen.

^eutc, ba bie angebeuteten ^roceffe gröjjtentheils abgefd)loffen finb

liegt ba§ gewonnene Sanb als ein bem Speere abgewonnenes ©cfd)enf bor

91 Her klugen. $5urd) ^aljrljunbertc beä Mittelalters unb ber SNcujeit mußten

aber bie armen Sanbe (lagen. 2)ie Sümpfe ioud)fen, bie ÜDfenfcrjen ftaibcit;

machtlos ergab ft cf> baS Söotf in fein Sd)itffal. 9cad) m'elhunbertjäfjrigem

Glenb ^abeit enblid) Statur unb SRenfdjcnfinn unb SDienfchenfleife ben 3lud)

in Segen Dermanbelt. 3)ie Sümpfe fdjroinben, baS Sanb Wirb gefunb

;

über ben töbtlidjen Saguncn unb 2Jtoräficn ergebt fid) ein reid)e§, üppige«

Scben. 2Jc*cilenmeirc Gulturebenen fmb fo im Saufe ber 3cit an Stelle beS

alten 9fteere§ gemachen.

Unb noch größere SSanblungen $abcn fid) tooü>gen. $a8 ©ebirge ift

jung, eS rut)t nid)t, eS regt fid), eS fc^tuiUt unb toanbert. Sllte Spalten

reiften mieber auf, neue SHiffc entftet)en in ber machtigen Crbfrufte. • 33ei

jebem folgern bebenben föücfen tybtn unb OerfRieben fid) gemaltige Staffen

be» ©ebirgeS um einen fleinen Söetrag. £urd) bie 3al)rhunbertc aber

fummiren fid) biefc fleinen SBertlje 5U impofanten ©rößen.

Sangfam mirb fo baS 9ielief be§ ganjen SanbeS geänbert; fteile ©e-

fjange unb Sdjrunben bilben fich an Orten, weldje einft flach "waren: oort

roirb umgefehrt ein fdjarfcS Dtelicf öcrflad)t.

S)er Sauf ber ©cwäffer folgt biefen langfam roirfenben ^roceffen.

3DaS ©efäUe beS Sachet oerringert fid), Sümpfe entftefjen. £>ie ©ewäffer

fachen nach anberer Dichtung einen Slbflufe, fie finben ihn, fie graben

ihn tiefer.

£er 3lmo, welcher r)cute bei 9lreä$o ben apenninifchen SängS$ug burd)-

brid)t, um lueftwärtö gegen $Ioren$ 3U manbern, §at in iung=terjiärer 3eu
btejen 2Ueg nod) mct)t gefannt. XamaB flaute fid) ber deine Stfufi längs

be3 apenninifchen SSalleS unb ftrümte au3 bem fo entftanbenen See gcrabau»

lüciter Durch ba§ r)cutige 5?al bi (Shiflua in ben £iber. Später fyat fich

im ©ebietc uon Slrejjo eine ^ebung (ober aber roeftlid) Oon Stre^o eine



226 €. Keyer.

©enfung) öoüjogen. 2)a§ ®eroäffer brad) nun fett(icf» burd) gegen öloreny

S)a§ SÖal bi Chiana, »r>eld)e§ tn golgc biefer SSanblung nrafferarm trmrbe,

blieb bem £iber tributär, bi§ neuerliche Wbeaufdjroanfungen baä ganje (Gebiet

bet Serfumpfung preisgaben. $>a ging ein grofjeö (Sterben buret) ba§

2f)a(. Sie alten (Stäbte ftanben tüüft. «Iber bie (Betuäffer fanben Slb

ftufc. gegen ^rejjo, unb ßug um 3ug tiuube ba3 $f)al lieber gefnnb

unb reief).

(Sa änbem fid) bie ©efdjidc ber (irbe unb ber SHenfctjen. (£"§änbern

fid) bie SSafferläufe , bae Oebirgc tt>äd)ft unb roitb boct) juglcicr) jerftört

£a§ <Sd)uttlanb rüdt bot unb brängt ba§ SDfeer 5urürf.

Unermüblid) unb unrDiberfter)Iicl) toottjicfjen fid) biefe SSanblungen.

(Sie finb in furjer ßeit fo geringfügig, bafj bie furälebenben 2J?enfd)en f:e

faum gemafjr werben. 3" wenigen 2>af)rtaufenben afrer finb bie Grgcb*

niffe fdjou grojj über afle§ (rrroarten. —



Die internationale &unftausfteüung

in HTündjen.

Von

% u b in f g i c t f. tfj.

— Berlin. —

ie große aRef^a^l ber ^tcr ousfteflenben beutfdjen ®enremaler

befielt au§, mebr ober weniger rüfjnüid}, befannten Äfinftlern.

Köllig neu unter ben tjeröorrngenberen finb für mid) roenigftenS

nur jroei Talente: ber junge ©ref alefreu tl), ber (5of)n be§

StlpenmalerS, unb §öcfer, beibc in 2Nüncf)en.

EeS ©rfteren ötlb eineä 2ei(f)enbegängniffe£ auf bem Sanbe bei Segens

werter ift eine fefjr bcmerfenSroertfye ©Höpfling, originell in ber Srfinbung

unb 9khiranfd)ouung, wie oon einer gan3 ungeroölnilidjen, fünftfcrifct)en $0»

tenj jeugenb. $n #ücfcr3 SnterieuvS au§ #olftein unb #otIanb, tote in

ben ©eftalten befdjaulidjer alter SWänncr unb fdjmucfer, fittiger, einfad)er,

Keiner SRabdjen womit er fic ftaffirt, befunbet fief) eine feinfinnige Siatur,

fc^önc colorifttfd)e ©mpfinbung unb reifet, tecr)ntfcr)cä können.

3ur 2öal)l ber frönen umjer&üüten 2J?enf(^engeftalt al$ ©egenftanb

ber $arfteflung cntjctjlicfjcn fid) bie beutfdjen Sftater nur fefjr auSna^m§-

ineife — unb nodj feltcner tuitt ir)rc Söeftrebungen in biefer Stiftung ein

befonberS glänjenbeS Belingen frönen. ^anffenS grofjeS 93ilb unb ba$

befto Heinere „bie ©aedjantin' Don ftnauS erwähnte icf) bereits. ©. ©räfS
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anmutige Sclicio ift ein bereits bielgefctjene» unb gefd)äfote8 SScrf. Q. $übnerd
fdjlafenbe 9cpmphe, ein Silb Pon Meinem SOcafeftab ift ein gigürcfjen Poll ©ra$ie

in ber Stühe, Pon ibealem Stmenjuge; eine bev leben§üoIIften naeften 0*e

ftalten in ber beutfd)en Slbtljeilung: bie Sniefigur eincS meiblidjen 9HobeH§

im Sttelier ^Sapperijj in SPMuchen.

Qaä f)tftorifcf)e nnb ba8 bannt faft jufamntenflieijenbe ^iftorifc^e

Coftümgenre ift bei ben beutfd)en Üftaleru noch immer eifrig culiimrt.

Gilbert Heller, et)cbem in 2)?ünö)en ber SRaler allermobemfter meiblidjer

©djön^eit nnb Gleganj, ber nun baö Snuere eines römifdjen £empel3 in ber

ftatferjeit mit reifer (Staffage, eine gläujenbe ^robe lebhaften colortftijctien

©inneS unb Talente* malte, Sräulein SDfonje in £üffclborf, <Sopl)ie

Soroc ebenbafclbft, föiefftaljl, Kolmberg, 93et))d)lag, Steifer,

©teläner, #atfl, Soffom, P. Slrnim, £och, fammtlid) in TOndjen:

©hrentraut, ©. #ilbebranbt, ©djeurenberg in ©erlin finb unter

bie) er (Gruppe befonberä ju nennen. — Slud) ber Orient bient

für bie ©enremaler mie für bie Sanbfrf)aftcr aller Nationen nod) immer

al$ gunbgrubc pittoreäfer Wotioe. $a§ eigenartigfte, aber nid)t am

tuenigften jum Söibcrfprud) herauäforberube, berartige Söilb ift ba3 fd)ioar$ :

braune Siebe§paar, bie „^bnUe in ber SOebaibc" Pon 23. ®enfc, in

Berlin; ba§ lebenbigfte, burd) bie charaftcriftifdie 28at)rheit ber ©chilberung

ber furifdjen SNcnfäjen, ber Ginjclgeftalten roic bc£ gefammten ed)t

orientalifdjen SOcarft * $reiben§, unb bie Gnergie bc§ (Sonnenlichtes barin

Söau er ufeinbä (9ftnnd)en) Warft ju 3offa. — Söocfelman in SDüffel*

borf. ©ein fjier roieber auSgefteHteS, crgreifenbeS Söerf „©ine Sfcrhaftung",

ift befannt. Gbenfo beS in ber fraftPoIIcn Glmrafteriftif unb SHalerei

gleid) tiidjttgcn Ctto ©üntljer (SSeimar): „ ©ufjprebigt im Werfer",

©benfo aud) Sürüttä (Xüffelborf) „
s}lu£ bemegter ßeit" — ein 33ilb,

roeld)c3 er l)ter in jeber ^inftdjt nod) tueit übertrifft burd) ein ncuerbingS

gemalteS: „53auemprotcft". — lautier, bi» bafjin ber erfte 3J?eifter foldjer

©d)ilberungcn, ift t)ier nur burd) ein feinet, munteret, aber gar $u jahmcS unb

ftumpf im £on gehaltenes, bäuerlich^ OJenrebilb „©djroarjcr ^eter" Perrrcten.

— 2ll§ ein paar neue, tüd)tige, junge Talente, roeld)c eljrlid) beobachten,

fleißig unb ernftrjaft ftubiren, l)eiligen Otefpect Por ber 23at)rr)cit unb

ungeroöt)nlid)e malerifdje Cualttäten offenbaren, jeigen ftd) i" i\)tcn

Silbern „ ©chmurgertchtSfiiuing " unb „$a§ grütjftücf ber SKä^ber im

Dberbrud}" Pon <&d)labit unb £>enfeler in Berlin. — Siebermann
ift in bei Öarbc nid)t mefyr fo ferner unb fd)mu^ig roie e^ebem.

^5ie ^affion für bie XarfteUung beS auSgefuajt |)äülid)en unb für eine

cigentljümlid) flebenbc, unerfreuliche, abfic^tltc^ ro^c Xechuif \)at er behalten.

Jöafticn Sepage'ö Pielbcrounbertc» unb nadjgeatjmte* SWufter fyat iljn er»

fichtlich für ben ganj hellen, aufgelöften Sichtton begeiftert. 3n biefer

Dichtung ^at er h«r in fetner grofjen börflichen ©artenlanbfd)aft „SHe

bleiche", in bem Söilbc „Slmfterbamer 2^aifenmäbd)en", in ber H9Ufy
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ftimbe", ber „©^ufterttjerfftatt" unb „Sitte grau" SSerfe gesoffen
,
welche

burä) bie geinfjeit unb fd)ltd)te SSafjrfjeit ihrer fjcüen Sic^troitfimg frappiren

unb feffeln. l\i)be fteljt in ©05119 auf biefe in feinen Silbern „ £rommel=

Übung" unb „Qcx Seiermann" bem fünftterifetjen ©efinnungSgcnoffen nict)t

nad). 9(ber er fietjt bie 90cenfd)entt>cfcn bod) mit etroa§ freunblid)eren

Hugen an! — $üf)l, ba3 OielPerheifecnbe Talent ber 3Ründ)ener ©djule, fmt in

1ßari3 bie SSege gortunt)§ eingefdjlagen unb ift auf betten ju mannen über*

rafdjenben, öon ben geinfd)tnerfeni fef)r gouttrteu 9tefultaten gelangt. —
£>arburger, baS neue, $offnungSretd)e 9tei§ ber 9}?üncr)ener SRalerpflanj»

fdmlc, braute jeneS, im Jon mie in feiner SKalfunft unb 21rt an XenierS

erinnernbe, föftlidje, Heine SSerf, „£08 nahenbe Stäbchen", jur SluSftettnng,

welchem ein jmciteS, ftücheninterieur mit ©taffagc, freilief) nicht ganj glcichfommt.

— ©rüfcner I;at in ber garbe wie im ?(uSbrucf unb ber plaftifdjeu $eratt8«

arbeitung ber ©eftalten nid)tS 33effere3 gefchoffen al£ feine t)ier aufgeteilte

„ßlofterfehcfflcrei". ©eine 9)iüna^ener GoÜegen, bie „ütiroler" 2)?att)ia§

©d)mib unb ftnabl fönnen ir)re fänftterifdje $lbftammung üon £efrcgger

nid)t Perleugnen, beffen nachträglich eingetroffenes f)umoriftifdje§ ÜDceiftermcrt

„©alontiroler" tynt ben Ijerjlidjen ungeteilten Söeifall 5lHer erwirbt.

(Sdjmtb bewährt in bem 53ilbe: „ber eittgefeifte $err Pfarrer" einen behag-

lichen lieben§Würbtgen ^ttmor; in bem grofjen ©cmälbe „Rettung" eine

brautatifcr)e Straft, wie man fie faunt bei ihm ertuattet ^ätte unb eine nid)t

geringere malerifdje in Söeiben. ftnabl fjat bem obcrbat)crtfd)en Skrgüolf

fein ed)te3 SScfen unb ©efidjt genauer unb rid)ttger abgclaufdjt unb Weifj e§

uugefdjminfter unb überjeugenber -m malen, al§ bie meiften feiner ©enoffen.

^!luct) unter ben beutf ct)ert iianbfct)af ten trifft man faft Durchweg auf wof)l*

befannte äJieiftcr fowol)! als SSerfe. 2>ie componirle, „heroifdje" Sanbfdjaft

hat unter ben hier 9lu£fteHenben taum mebr aU amei Vertreter: ftanolbt in

ftarl3ruf)e, ber eine foldje mit ber ©eftalt einer Slntigone ftaffirt, ein SSerf

Don fchöner poetifd)er Gonccption malte, unb 2£illroiber in 99ciind)eu.

Slud) feine, reale £anbfd)aften noch Porhanbencn SDcotioen fchilbemben, ©e=

mälbe: bog „#od)plateau ber ©aualp", unb „Don ber 9iiöiera\ zeichnet

ber Sinn für bo§ Erhabene unb ©ranbiofe auS. 9lber 5U noch mäd)tigerctn

©til erhebt er fich in ber merfmürbigen SanbfchaftSbichtung : „Dies irae
u

,

ein Söilb beginnenber ©ünbflutl), ber Vernichtung bc§ 2anbe8 burd) ba$

einbred)enbe Söcecr, wäljrenb ginfternifc ba§ Crrbreicr) einhüllt. 23on

bracht, ©d)irm f ö. SDcerfel, Sßerninger fehen wir manche meifterltdje

giofeartige ©djilberungen ortentalifcher 2anbfa)aft. Börner unb ^offart

fenbeten ihre jüngft in Berlin auSgeftellt gemefenen fpanifdjen Silber;

O»toalb Achenbach, Sutteroth, Srau 5üega§*^armenticr, . SRat»en«

ftein, Sieller = 2eujinger unb rool)! 3unt erften 9Jial auch SDiXI

italientfche 2anbfd)aften unb ©tabtanfichten. SBettn bie fcrei (Srftgenannten

ber italtenifdjen 9catur ben alten legenbarifchen 9tuhm bie Sonnen*

haftigfeit, be§ he^en, mannen SichtS ju erhalten bemüht finb, fo malte
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$)ill, ganj abroeicfjenb oon ber gcroolmteu Sluffaffung eine Sanal*

fceiieiie aus bem ^nnern 5.
:enebig3 mit fo trüber Oon $pcrbftbunft unb

biegen erfüllter 2uft, baß man ein SBilb au§ Siotterbam
(̂
u fcfyen meint;

übrigens eins ber gciftreid)ften unb tü(f)tigften ©Über ber (Gattung unter

ben Deutfdtjen. — 9113 3ftater beS £>od)gebirgeS bleibt ber berliner

CT. fiubroig aud) f)ier einer ber (Srften. ©eine betartige Santo«

fcfmft, 2)?otiP Pom ©ottfyarbt, ift unübertroffen in ber überjeugenben

53?at)rr)eit , in melier er ba§ Ungeheure beS 92aturbilbeS, bir erhabene

Cebe ber ©ebirgStoelt, unb baS f)ereinf)ängenbe , fid) battenbc unb $er*

rinnenbe ©eroötf auf ber löitbflädjc jur 2lnfci)auung bringt, ©raf $altf*

reutf) unb 0. ftametfe bewährten als OTaler ber SUoentanbfdjaft oon

neuem i^re 2üd)tigfeit. OcftertepS, prad)tPoÜe nortoegifdje ©ebirgSfeclanb*

fdjaft im Sictjt ber norbifd)en <Sommernad)t unb G. SeffingS originelle^ Sbilb

„8rül)fcrmec in ben Sogefen" finbe id) l)ter roieber. — 3u einem ber

erften ätfater jener einfachen, ber blenbenben ©d)bnf)eiten unb aUgefäHigen

Steide ganj entbetjrenben, 8(ad)tanbfd)aft unb ber feinften Suftftimmungen

,

bat fid) Söatfrf) (jefet in ftartSrub,e), ber früher OorjugStoeife als Xfya*

maier gefdjäfcte, entroitfelt. Drei beiartige Söilber, in benen bie fie ftaffirenben

Stinber an SWeifterfdjaft ber ÜWalerei ber ber 2anbfcr)aft nict)t nadjftefoen,

in meiere fie Porjüglid) f)ineingcftimmt finb, geben eben fo Ptelc 33eroeife

bafür. — 90 engte in bereinigt eine ät)ntid)c ftunft im treffen ber Tönt

ber 2u)t nnb beS SerratnS, jumal unter trübem ferner roolfigem #immel

mit eigentr)ümlict)cr ernfter ©rofeartigfeit ber Wuffaüung unb ebtem Sdjmei^

ber Waterei. Die oben OegctationSarmen batterifcfjen .£)od)moore unb baS ^ax-

bett bei Xfflg gaben ifjm bie SMotioe 511 ©emälben Oon roafyrljaft grofjer

unb oornefymer ShHrfung. — Der Söeimnrer £>agen get)t unter allen

beutfd)en £anbfd)aftera oietIctd)t am entfctjiebenften auf baS herausarbeiten

energifdjer (Sonnenroirfung auS. (£*r erreicht allerbingS frappante ©ffecte,

aber burd) ben ©egenfafc ganj übertriebener Dunfelfjeiten. — SlnbreaS

"ittcrj enbad) behauptet fid) burdiauS auf ber atten £)öf)e. ©eine beiben See«

fturmbilber finb fo Poflenbete Schöpfungen, tote fie itjm je gelungen roaren

,

pan einer (Energie beS 9?arurgefür)I§ unb einer 2J?ad)t ber Darftellung, bie

fein Ruberer erreicht. Den anbern Seeftüden, Sanbfdjaften unb $lrd)itefturcn

eine üöefpredjung roerben ^u (äffen, roie fie iljrer fünftlerifd)en ©ebeutung

entfpräd)e, mufj id) mir l)icr Perfagen.

Unter ben Silbnifjmalern fet)lt bieSmat ^ronj 2enbadj. — $on
einen Wündjener Gotlegen erringt g. Äaulbad) bie glän$enbften

(Sljren burd) einige ausgezeichnete Arbeiten. Sluct) fie jeigen übrigens

fäfmlid) mie bie l'cnbadjS ben „Pcrfchönernben Ütoft ber ^at)rhunberte
M

bereits mit in bie garbeu gemifdjt. Die "iKobleffe beS XonS roirb baburd)

Permeljrt. 9tber mie roerben fie nad) fündig Sauren auSfeljcn? 2)aS üöilb^

nife feimeS Katers itaulbact), bie ^ottrattgruppe jroeier fteinen 9!)iabd)en,

Pon oornctjmer <S$ontjeit unb ©rajie, unb befonbcrS ein ^aar in ^afteQ

Digitized by Google



Die internationale KunftausftcUung in müneben. 23
\

leicht fytngefdjriebene evraucnföpfe DOn bejaubernbem 9tet$ fte^en in erfter

Steilje unter aßen ausgefeilten SScrfen ber ©attung. — Dieben biefen unb bem

fd>on ermahnten tfnabenportrait TefreggerS ftnb bon ben Söilbniffen füb«

beutfdjer TOeifter bie ber SWündjner (5. 3t m mermann, ©. <Sd)neiber,

SBaulbadj, (Srbtclbt, b. ^abermann, b. SRiller, ba3 Portrait ber

Tarne in (Sdjwarj mit bem £unbc bon bem $arl8rufjcr g. Heller, ba3 bie

berliner BuSftettung fdjmütfte, unb bie Arbeiten bon SJiarie ©rafc ebenbafelbft,

mit SluSjeid^nug 5U nennen. — Seon ^ob,le3 Oefanntes? Portrait Subroig

9ttd)ter8, bes Stityntö, unb be» 53crltner SfteifterS ©uftab OHdjter, betbe Söilbs

niffe borncfjmer Tarnen, ba3 eine nad) ber ^fjotograpljic einer 93crftorbenen,

ba3 anbere, ba§ einer berühmten <5d)önljeit ber berliner ^>ofgefctlfdjaft

Ijödjft reis* unb lebenöbofl nact) ber lebenbigen Statur gemalt; Ttelift',

$aulfen3, ©räfS, ©djcurcnbergS, SeemannS, fix. ®aulbad)$

^ßortrait§ repräfentiren in fefjr be$eid)ncnbcr 23eife im ©cgenfaty ju jenen

bie Sötlbni^molerei unferer norbbeutfdjen «Stauten. Tie beften SOfündjener

ftnb — man muß ifmen ba§ jugcftefjen — coloriftifd)er gebad)t, poctifc^cr

im Ton; bie beften berliner (unb ba3 gilt aud) für ben Trcöbener ^of)te)

bafür aufrichtiger.

fteine anbere Nation f)at unter if)ren ftünfilern Ijcut einen 9Mer
be§ jagbbaren SSilbeS aufjutoetfen roie ®röncr in SDfiffdborfj unb ge*

wiß: in ber Maleret ber lanbfdjaftlidjcu Ratur. be£ Aufenthalts feine«

Stotf)* ober @d)tuarjn)ilbe3 ift er ntdjt weniger außerorbentlid). —
<ßaul 2Ret)erI)eim3 lebensgroßer Sötuenfopf, fein $f)ter*<Stittleuen, fein

$uf)ftau%3nterteur „Tie ©ut3f)errin" (baä 2ttotib ift ®. greutagS „93er*

lorner ^anbfdjrift" entlehnt) jeugen aud) fjier roieber bon ber urgefunben

fünftlerifd)en Straft unb aUfeitigen grünblid)en 9taturfenntniß bicfeS 9)?eifier3,

fein „Slffenffat" bon bem ftifdjen übermütigen .£>umor, ber fid) bei il)m

fo glücflid) bamit berbtnbet. Tie Slinber unb bie £unbc fyaben in ben

9)?ünd)enem ©cbler unb 3ügel ein ^jSaar auägejcidjnete Tarftefler; neben

iljnen fmb Söaifd), Meißner, Raffet ebenbafelbft, al§ Später be§

23oHenbief)§ bor Hillen Sörenbel in SBeimar ju nennen; al§ bie berufenfteu

^?ferbemaler (5. unb gr. Slbam in 2ftünd)cn, als ber ItebeboUfte Söeob»

achter unb (Sdnlbcrcr beS geberbie^ 3 u t 'n Tüffelborf. Tic ©tili*

Iebenmalerci mirb fjeut aud) bei un§ mieber bon fjerborragenben

Talenten im großen «Sinne ber alten 92ieberlänber mit bebentenbem Grfolge

cultibtrt. ^lufjer bur<^ s$aul 9)iet)erl)eim ift biefe ©attung in ber

beutfdjen Slbt^eilung burdb, bie SJiündjener Kolmberg unb ^arlag^t)*

53ard)felb unb bie SarlSru^er Malerinnen gr. ^. <S(b,mibt b. ^ßceufcb.cn

unb 3r. ^ormutl) fc^r gut bertreten.

Gine ber größten unb origineflften jcidjuerifcrjen ©ctjöpfungen ber

beutftb^cn Stu^ftcllung fjaben mir unter ben 9tabirungen ju fu(t)en: ed ift

ber (£t)clu3 ber bon SWay ßlinger in Söerlin etfunbenen unb geölten

Gompofitionen „Tromen". 3Wäcr)tige ^^antafte unb ein oft an $ola et*
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innernber 9Jaturali«mu« finb t)icr innigft berfchmolaen; unb mit feltener

tfunft unb Straft in ber 53ehanblung ber »iabirnabel unb be« «le^mafTcr»

finb biefe ftifjncn, paefenben, büftern unb tragifchen mobemen £cben«bilber

in energischer Xomoirfung auf ber platte ^cröorgentfen.

3u ber in ben beutfdjen Sälen berthcilten Slu«fteIIung Oon 93t Ib*

hauer werfen fuU Berlin — oon einer „berliner Schule" fann man

t^eut faum noch fprechen — eine fleine Söiebevrjolimg oon 9i. 33c ga«'

83enu«* unb Slmorgruppc, Otto« mahrhaft genialen ©nttourf eine« Victor

Gmanuel * Senfmal«, 9)?. Jtletn« „©ermanc im CTircu«", einige fc^öne

33üften üon 33ergmcier unb Gnfe, bie 9?cnuS* unb ?lmor = ©ruppe

Oon Sdjtoeinifc, 88. Ärufc« prci«gefröntc Söronjefiatue „Xer 33otc oon

SRaxatym" unb brei Arbeiten ©. (Sberlein« gefenbet. 93on ber biefem

SDieifter c^araftcrtftifcfjcn Bereinigung lebenbigfter li?aturtoat)rl)cit mit Slbel

unb ©rajie ber Öorm unb Söetoegung giebt feine fct)oit ältere Statue eine?,

ben £orn au« bem 5UÜ äieljenben, flnaben ein noch völliger befriebigenbe«

Süeifpiel al« fein neuere« fijmbolifche«, fo biel anfprud)«üoltere« Soloffal-

relief ber „©eniu« Scutfchlanbs". Ohmann in ÜRom ift au« 9t. 93ega«
f

Schule heroorgegangen. %\\ feiner großen Statue be« trunfenen, ruhenben

Bauns jeigt er fich feine« Sttciftcr« lucrtf). (£« ift ein freier großer 3U9

in ber gormengebnng, roäl)renb fich DaS gemiffenhaftc Waturfiubium in allen

feilen erfreulich befunbet.

$ie 9tfünd)ener Schule ift bureb, ihr größte« neuere« Salent, ben

oerftorbenen SÖagmüllcr, unb feinen ®cfinnung«gcnoffcn ©eben ber

älteren „ Uaffifdrjen " Dichtung noch ™hr entfrembet morben, al« bie

berliner ^laftif burch dl 93ega«. Sc« erfteren 9Nci)tcr« SicbigStatue

ift eine« ber lebcnbigften unb beften SScrfe ber mobemen monumentalen

^orhnitbilbnerei, bie ich fenne - — Gramer, ©ebon« Schüler unb 9Kit*

orbeiter mobcllirte brei große 9tclicf«, plaftifche ©enrebilber au« bem

achtzehnten ^ahrfmnbert, Saniilicnfcenen oon föftücfjer naiücr Einmuth unb

Örifd)c, aber burehau« malerifchen Stil*. 28 a hl, ebenfall« in 9)iünd)en,

bilbete ein ^?aar charafteriftifche Crienlalengeftalten oon fräftigem 9teali«mu«:

einen 2fcf)erfeffcn unb einen ba« £>inrichtung«fchmcrt abioifchenben arabifdien

genfer, £)crüorgef)obcn feien (;ter ferner nod) bie 23ronceftatuette einer Sßanbora

oon ©amp in SDJünchen; bie beiben anmuttmollen fleinen SÖroncegruppcn Oon

Sommer in 9?om: „Satin; unb Vlmor" unb „28er tauft SiebeSgörter"

;

bie fet)r lebenbige, oon frifdjem Talent unb ^aturgcfül)! jeugenbe Statue

eine« „ftnaben in ©efahr" (oon einer 93icnc an ber £)üfte geftochen ju

toerben) üon Üiüfd) in Stuttgart; Marl C£auer« große 9)?armorgruppe

bc« £>cftor unb ber 9lnbroniad)e mit Slftuanaj auf bem $lrm unb Gd)ter-

meicr« fnmbolifche orauen- Statuen für ba« Cafjeler ©alcriegebäubc „tyvanf*

reich" unb „Webcrlaube".

1er Unmöglichfeit gegenüber, innerhalb be« l)\cx gemährten 9iaume«

ben ard)itef touif dt)en (rntmürfen unb 9W ob eilen unb ben 5ahlrcid)cn.
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faft burd)toeg fjodjintereffanten pfjantafie* unb funftreidjen SBerfen ber St lein*

fünft in bet beulen Stbtfjeilung nur einigermaßen im GJinjelnon geregt

ju jnerben, berate id) auf bie üöefpredjung biefer mistigen partim ber*

felben. Sßon ber fräftigen, gefunben Söemegung auf betben ©ebieten unb

bon bem Talent unb ber fdjöpferifdjen $raft bei beu heutigen Slrduteften

9?orb= unb <Sübbeutfd)lanb8, roie bon bem, an ben SÄuftern ber SHenaiffancc

Ijerangcbilbeten, ©efcf)mad unb ber ted)nifcf)en 9J?eificrfct)aft ber SOUin^ener

unb Dornberger ®unfif)anbmerfer empfangen mir $ier überjeugenbc groben

in großer Qaty. 21ud) bie ©ntmürfe für bie Söfung einer ber r)öd)ften Stuf*

gaben, meiere beutfdjeu 21rd)iteften geftcOt merben fonnte, füY3 beu tf etje

Parlament« fjauä, finb f)ier nodj einmal 3ur SluSfteüung gelangt $f)re

SReifje mirb nod) oermeljrt burd) einen nodj nad) erfolgter (Srtfjetlung be$

Auftrags an ©attot rein au§ ber ibealen greube an ber <Sad)e angefertigten

^lan. ®ie 3"<f)nun9cn finb mit einer ftüfmf)eit unb <5id)erl)eit ofjnc ©leidjen

au3 freier SReifterfjanb mit ber Seber (oljne 9iei§fd)iene) unb bem $ufd)pinfcl

r)ingefcr)rteben. ®ie arct)ite!tonifcr)e Gonception ift bon magrer fünftlerifdjer

©rofcc unb praftifdjer 51ngemeffenf)eit in allen ©tücfen; man permag ange*

fid)t$ biefer ^läne fid) bc3 SBebauernS nicM ertoefjrcn, bau fie etoig — kleine

bleiben muffen. %bxe Tutoren unb 21u3ftefler finb $al)fer unb bon

©rofefieim in SBcrlin.

3?on ben beiDeu in alter Söelt befannteften unb gefeiertften SDfalern

Oefterreid)*Ungarn$ , Üftafart unb Sftunfacfi), ficHtc ber fiebere

bieSmal gar uid?t, ber erftere fein SQilb, fonbern einen in Oelfarbe ge*

malten (Jntrourf unb bie geometrifdjen 3«d)nungen &u einem ^Salaft oon pfjau*

taftifd)er ©rofjartigfeit, Sdjönljeit unb ^rad)t ber ©efammtanlage loie ber

einzelnen 5Häume unb ber ÜJecoration auS. 2)icfe3 ftünftlerä eigentümliches

©enie mürbe ftdj aud) in ber praftif^en $lu$füt)rung einer folctjcn Aufgabe

fefjr ir)at)rfct)einlicr) glön^enb betätigen. %i\x ftrd)lidje 3roetfe, °- h- für

©la»gemälbe unb Slltarbilber lieferten Jrenfroalb unb tiefer in SSicn

Garton3 — (Sompofitionen au» ben Goangelien unb einzelne ^eiligen*

geftalten oon fo correctejc afabemifdjer 3e^nung unb fo feierlichem Stil

unb SluSbrutf mie ba§ t>eut überall burd) bie baju berufenen Münftlcr oller

Sdjulen gefct)ier)t.

©aul malte bie pompöfe ©eftalt einer Sluftria in Spaltung unb Saibc

fo, bafj fie einem birecten Slbfümmling oon ^alma S3eccl)io3 1)1. Barbara

gleicht. $tao beioieS feinen ©efcfjmatf unb Sinn für Weij unb Slnmutl)

ber meiblidjen ©eftalt in ber 5orm unb iÖemegung in ben fd)tuebenben narften

@d)önen be8 in feinem Kammerton burdjgefütjrten 93ilbe$: ein ©Ifenreigen.

ÖiSfa malte eine £>agar, neben bem berfdjmadjtenb fjingeftredt liegenben

Knaben in öber SSüftc fnie<?nb, mit ergreifenber unb überjeugenber SBicfung.

Sie STrönung $aifer Sriebrid) II. al$ Snabe 5U Palermo, oon Steif fenftein,

ift ein grofeeS t)iftorifc^eS Kercmonienbilb nac^ ^erfömmltdjem Siecept unb im
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„(jiftotifdjen" SWünchener StSphattton gemalt. #uber§ lebensgroße leitet»

bilbniffc be3 23ertheibtger3 Pon SBicn ©raf Pon ©tarhembergä unb be§

lürfenbefiegerä fiarl oon Sothringen finb (bie gelben wie bie ferneren ramS*

nafigen flanbrifd)en *ßfcrbc) tüchtige 5eitechte ©harafterbilber. Slber feine

fchönc malende Begabung nnb OTeifterfc^aft roirb noch Oiel entfdjicbener

in jroei I^ietfiücfen unb it)rer Sanbfdjaft offenbar: „Üflutterfau mit

jungen" nnb „Cchfengefpann". 93rojif§ „Söaflabenfänger" unb „ein geft

bei SRubenS", jtoei längft befannte Arbeiten be3 begabten 93öfjmen, jetgen

eine djarafteriftifdjen SJorjüge unb Schwächen in fidt) bereinigt: fchöne Straft,

Sülle, 9icid)tf)um unb Harmonie ber Sarbc, gefdjicfte Verkeilung ber ©e«

ftalten unb ©ruppen im 9iaum, glänjenbc Jedmif unb einen baburd) nict)t

Pölltg gebeeften SDZangel an tieferer ©fjarafteriftif unb geiftigem Seben in ben

bargeftelltcn SD?enfd)en. ©chönn§ figurenrcidje ©Über: „Warft in £uni§*\

„9tömijd)e SEBinjer" unb „SJJaift in Serajemo" laffen im ©egenfafc baju in

ber ©fjarafteriftif wenig $u münfd^en übrig, befto met)r im Jon, ber auch

ba, roo Sonnemoii hingen roiebergegeben roerben follen, eigentümlich ferner

unb trübe ift. SroobobaS „Scppichhäublcr in Gairo" ift ein SDleifterftücf

tedmifcb, Pollenbcter farbenfdjbner 2)arftellung einer prächtigen malerifcben

SBirflidjfeit, babei ed)t unb mahr in ben aflenfchentnpcn. 2 Willem anb*

großeö l)iftorifd)e3 ©enrebilb, baä Ginreiten ber Stompierre * ftüraffiere in

bie SSiener £ofburg 1619 ift eine gut gezeichnete, lebenbig beipegte Gom*

pojition, im 3eitcr)arafter mot)l getroffen. Gine wenig Petlocfenbe, fc^tüterige

Aufgabe mürbe Pen karger Poraüglicf) gclöft: „bie Sängerlmlbigung gelegentlich

be3 3eft$uge$ jur Silbcrljochäeitfeier beS öfterreid)ifd)cn StaiferpaareS" in einem

SBilbe mit fnmberten pon meift fchmarj befraeften, refp. uniformirten, flcinen

^ortraitfiguren ju malen. 5ln Söaljrheit ber (£rfd)einung fommt e& faft einer

S02omeut' s^t)otograpt)ie gleich, roährenb fid) im Slrrangement unb ber Vertt)etlung

ber feine fünftlerifdje Sinn be§ SWalerä moljltbuenb befunbet. Stic gleiche

Ühmft faft pf)otograpI)ifd) genauer SSiebcrgabe ber SSirflichfeit beroeift berfelbe

in bem Sßilbe einer ©ruppc Pcnetianifd)er VolfSfigureu an ber Gcfe ber

Säulenhalle be§ 2!ogenpalafte§. — 2. ?ß äff int erfcheint luieber in feiner

ganzen einzigen l'iebenömürbigfcit unb natürlichen 5lnmutt) in einem

großen ^quarellbilbe: SDiänner, grauen unb Sinbcr aller ©tänbe unb

£l)pen, welche beifammen ftehenb ober umhenoanbelnb ben fiagunen*

quai 33enebig§ beleben. — 3n einem grauen * Portrait Pon außer*

orbentlidjer gfinh"* ^er Gharafteriftif unb Vornehmheit be£ Jons jeigt

ftch Ganon mieber alö einer ber erften lebenben 93Zeifter ber Öilbnißmalerei.

^. p. 2lngclic> meiblid)e§ Portrait (im ^rofil) bleibt bei allem fycitcvn

ÖMana ber garbe bagegeu jurücf. ©3 fommt nicht -plaftifch auS ber gläche

herauf unb läßt jene 9iut)e unb jenen 3lbel ber gefammten Haltung Permifi'cn.

Vortrefflich in jeber §in)"icht bagegen ift fein Portrait be^ 9)iinifter« llngcr.

@in anbere^ au^gejeichneteö SScrf ber »ilbnißmalerei ift OriepenferU
Portrait eineS Söifc^of^. — 2af inäfl), 2)?af ic, ffianfonnet, ©0I5, 9iumplcr,
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©aul, $>elon, tßrobft baben an ©enrebtlbern, ^ßortraitS, Gfjarafterftguren

unb Stopfen mand) rübmtid)e§ SSerf geliefert, roeldjeS befonber« in ©ejug

auf mnlerifdHedjnifdje ©irtuofität ben beften bet beutfd)en Slbtfjcitung gteidj

ftef)t. Sludj an Ijeroorragenben 2anbfd)aft§malern f)at bie heutige SSiener

©dnile feinen SBangel. StdjtenfelS tft einer ber erften ni$t nur unter ben

Öfterreictyfdjen; feine felfige Süftentanbfdjaft ein ©Üb Pon großartiger 9?atur*

auffaffung unb eblem ©d)melj ber garbe unb Maleret. ©arnautS Sorf«

lanbfdjaften ftnb Pon entjüdenber Intimität unb 9iaturfrifd)e. ©d)inbler,

föuß, SS an £aanen, 9? üben (pon legerem eine ftille fct>ticr)te gluß* ober

CTanaUanbfdjaft, ein 9J*eiflerroerf feiner ©timmungömalerei), 2>itfd) einer,

Sctjäffer, ©antoä, $ina ©lau unb Stibarj, ein fd)öne8 Salent oon

ganj origineller SRaturauffaffung, foüen nid)t unerroabnt bleiben. 91 ub. 31 Itä

neue aquarellirte 2lrd)ttefturbilber gehören roie feine früheren jutn Cminenteftcn,

tpaö im sugleidj geiftreidjen unb fd)lid)t getreuen *Rad)fd)reiben ber &rfd)etnung

reief) gestalteter ©auroerfe, ganjer ©ebäubegruppen unb ©traßenflud)ten mittclft

beS Slquarellpinfete geleiftet toerben mag. 2)er freie ölufe» bie unbebingte

©idjerfjeit ber ^ßinfeljeidjnung unb bie ftmple SBa^r^eit in biefen blättern

(©an SOioife unb ©an SDiarco in SUenebig, ba§ $reppenljau3 be3 SStener

Scluebcrc , ba3 9tatl$au3 ju Sörud) ftnb ftupenb. — (Sine mal)rl)aft fünftlertfdje

freie unb ctjaraftertreue SBtebergabe prächtiger fd)önf)eit§s unb djarafer*

»oller 2Btrflid)feit jeigen bie Pon 5uy in Aquarell aufgeführten ©ruppen

beS berühmten coftümirten Seftjugeä in SBien Pom 3lpril 1879. $nd)tige

$f)ierftüde entljält bie öfterreidufetje 3lbtr)eilung außer ben fdjon erroäfmten

Pon £uber, Pon 9ian$oni, (in ber ganzen 21rt an Srobon erinnemb)

Pon 581aa$, Pon 2f)oren unb % ©d)öbl (ein Reinct ©tattinterieur

Pon biefem oon reijenber $elicateffe). Site ©tili lebenmal er ftellt ftdj

£. Gljarlemont ben beften aüer Nationen jur ©eite. 9H. ©d)röbl,

Camilla grteblänber letften in Derartigen Silbern Pon miniaturartiger

35urd)füf)rung , 9floo$ unb $iua ©lau in ber Blumenmalerei fef)r 2ln*

erfennenSroertfjeS.

3n beratener Sötlbfjauerfdjule bominirt ber entfct)tebenfle 9teali§mu3.

'

^ilgner unb ©traffer, bie begabteften unb intereffanteften TOcifter ber*

leiben, geljen barin jur legten Gonfequeit5. ®er ©rftere t)at inbeß in ber

fnieenben lebensgroßen ^ortraitftatue beS #er$og§ (Srnft Pon Goburg

Xame im (Seretnonialcoftüm be£ £jofenbanborben§ ein jiemlicf) troefneä unb

„roürbigeä" 2Berf geliefert; baju eine d)arafteriftifd)e ©enrefigur einer

im ©mpiteeoftüm unb eine ©labiatorengruppe, roeldje ba§ geredjtefte

SöefTemben erregt, ©leidet fte bod) einer roenig Partirten 23ieberf)oluug

ber befanuten großen ©ruppe, burd) roelctjc ber ^arifer 9Kaler ©^rome

fit^ 1878 aud) al§ bebeutenber ©ilb^aucr legitimirte. 5?on großer

griffe unb Öebenbigfett ftnb XilgnerS ^ortraitbüften. ©traffer gab eine

fo töftlid) gelungene tyxobe bemalter s^laftit in fetner, eben fo PoQenbet

lebenSma^r unb naturaliftifd) mobeÜirten al» colorirten, ©tatue eineö
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fdjroarsbrauneu mofjrifaVarabifd)en 23 äfferträgerS in fjalber 9}aturgr3ße, mit

ungegürtetem, fcibenftreifigem, meinem langem fRod befleibet, baß eine wirf*

famerc ^ropaganba für polttdjrome ©culptur nid)t gemacht merben tonnte.

Sie ungarifd)e ftunft ift pon ber öfterreid>ifd)en ftreng gefonbert. «Iber

eS fehlte biel, baß ifjre Vertreter fid) Pon benen ber beutfdjen 9teid)S§älfte

burd) iljre Sunftroeife ä^ntict) ftreng nnterfRieben, tt>ie bie ebeln SNngparen

pon ben „©dnoaben" burd) iradjt, Sprache unb ©itten. 53uba^eft ljat eS

ju einer nationalen STunftfdjule nod) nidjt gebraut. 2BaS bie tranSleitf;anifd)en

2Weiftet fönnen, baS Ijaben bie (Einen in äKündjen, bie Slnbern in ^ariS

gelernt.

(SiuS ber origineHften, freiltdj aud) an Sperrungen unb Dutrirt^eit

reirfjften, barunter ift £*. ©parfaS' großes effectooll gemaltes Söilb

„3)aS Söaljrgeridjt" : eine junge Herrin fdjeint fidj angcfidjtS beS auf*

gebauten SeicfmamS iljreS (hatten als beffen Färberin ju Perratljen unb

eilt mit ©eberben beS SBarjnftnnS IjinauS, tt>o bie am §uß ber (Stiege jufammens

gebrängten alten SBeibcr unb ßinber auS bem 2?olf fie Polier (Entfefcen

anflarren. 3US bie größte unb gefdjultefte Straft unter biefen ungarifdjen

Malern erfdjeint mir ber SOiündjener 93enc$ur. $>ie ©ruppe lebensgroßer

.^albfiguren „Xie Sßerlaffene" — ein fdjöneS jungeS PerratfjeneS Sftäbcfjcn.

5£roft am £>er5en einer 9ionne fudtjenb; bie lebensgroße unb lebenfdtjroeUenbe, an«

gelernt ftct)enbe r nadte ©eftalt einer roeinfeligen prächtigen 33acd)antin, unb Por

Slllem bog figurenreidje SBilb ber „(Eonftituirenben ©eneralocrfammlung ber

erften ungarifdjen &ffecuransgefeflfd)aft" weifen ifjm einen Ijoljcn fünftlcriidjen

föang 3U. ßcfctereS 93ilb, baS eine große 3aljl üon rooljlportraitirten

ungarifdjen Patrioten, ©efd)äft3* unb «Staatsmännern jener (Epoche, um ben

Xifdj beS SifcungSfaaleS, tfjeilS ftef)cnb, t^eilS fifrenb in natürlich trafen

Stellungen unb ©ruppirungen mit einanber ocrfjanbelnb ^cigt. perbient

burd) bie 2trt unb ftunft, wie ber roiberfpänftige ©egenftanb bewältigt roirb

unb intereffant gemad) t ift, mie bie ^erfönlidjfeiten, fpecielt bie £änbe unb

ftbpfe, in 3cid)mm9 unb garbe inbipibualifirt finb, rüdfjaltlofe Slnerfennung.

9#an mirb an bie flafftfdjen „Xoelcnftüde* unb „Otegcntenbilber" ber

großen £ollänbcr beS 17. 3af)rfnmbcrtS erinnert. Söabifc, Siefen 2)iaüer,

2)eri, 25ago, ber SDialer beS geiftreidjen unb naturfrifcfjen SöilbcS aus

ber fjeimifdjen ^?ußta „tta Söege" unb „(Emigranten auf ber tflucrjt".

^eSfe, ber fyumoriftifdjc Slutor beS „Suftigen 53efud)S", Jarnocjn, berßanb*

djafter, Stemenbp, ber SOfaler ber „Dtauferei",
s^arIag^t)*S3ara^felb, ein fe§r

tüctjtiger s^ortraitmaler — fie 5löe fiub blähte jünger ber SOiüna^ener ©a^ulc.

OiebuSj jetgt in feinem 33ilbe auS magüarifa^em 5ÖolfSleben „5n Gfarba
4*

unb unb (Ebener in bem „ ^eimfe^renbe Sa^nitter", baß fie in ^ßariS fe^en

unb malen gelernt fjaben. ^oanoPicS in SSien, unb ^Jlggljajn in ^eft

oerratljen it)re Schule meniger bcutlic^; moljl aber ein ganj refpcctableS

fünftlerifdjeS Vermögen.

3um erften 9)Jat mirb eS bem beutfa^en ^ublifum t)ier jur 5lnfd)auung
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unb jum 53emußtfein gebraut, toeld)e§ große reiche ftunftleben im heutigen

Spanien blüt)t. $$n jtoei Siidjtungen befonberä betätigen biefe fpaniferjen

ÜJialer tf)r Talent unb tr)c ftönnen in glänjenbfter 33eife: in ber großen

©efd)id)t3malerei im ©inne ber fran^öfifchen 9iomantifcr ber dreißiger unb

33ierjiger 3 flhre unb einiger aud) ^eute nod), roenn aud) ätemtidj üereinjelt,

in sparte toirfenber ernftcr 9)?eifter, toie Saurcnt; unb in beu ©cfnlberuttgeu

be§ mobemen nationalen SSolfstebenS , tote ber üorner)men unb bürgerlichen

©efeüfdjaft ber legten 3fa$i$e$tttc be§ 18. unb ber erften beS 19. %afyx

fjunbertä. gür bie fpanifdjen 2NaIer ber lefotern 9iid)tung, tüte für bie

bortigen Orientmater unb bie ^lauarettiften, bleibt gortunt) ba§ große, nie

ju oerleugnenbe Stifter. Sluf beiben SBegen tjaben bie genügen ©panier

fer)r 33ebeutenbe3 erreicht. (Sie üerftehen e3, bie großen unb furchtbaren

2t)ateu, ©reigniffe unb Stfenfdjen ber nationalen ©efdjid)te in umfangreichen

93i(bern üoüer Xcü>ir)eit unb Seibenft^aft, Oon großer 8eid)nung, mächtiger

materifdjer $3el)anblung unb SBirfung lebenbig ^injufteaen. Unb fie roiffen

anbererfeitS bie 5Nenfd)cn uttb ©cenen ber eleganten SBelt balb mit geift»

reifer 3reit)eit unb 2cid)tigfcit , balb mit ber ©ubtitität ber beften ftlein*

meifter unb ba§ farbige roarmblütige ^olfslcben feef, frifet) unb berb 5U

fä)ilbern. — $)ie Stift an ber ©raufamfeit unb am ©tut, toelcr)e tief im

fpantfd)en 5?olf3charafter liegt, ocrlcugnen aud) bie Öefd)id)t3maler nid)t.

(SafaboS großes parfenbed ©emülbe : „'Sie GHocfe Oon .£>ue8ca

"

mit fünfzehn enthaupteten ftörpern unb eben fo üteleu abgefangenen

köpfen auf blutüberfchroemmtem Söobett, übrigen^ eine oiclfad) be=

röunbern3roertr)e ©crjöpfung; 93era§ iöilb ber fjeroifdjcn 93crtf)eibigung

Oon DJumancia, roo ber felbftgcroählte Job in mannigfachen gormen nriitfjcr,

üon roilbem geuer unb mächtigem s^att)o§; ©canttel Oiamire^' „Enthauptung

be3 £on Sllüaro be Sttna 1453", betueifen biefc 2uft am ©raufamen,

aber sugleid) aud) ben männlidjen Sinn unb bie 33egeifterung für ba§ ©roße

unb Sragtfcrje al§ ©egenftanb ber Stunft.

gerrantS' „Söegräbniß be3 \). ©ebaftian in ben Satafomben" ; bie

prächtige lebensgroße ©ruppe ber beiben ©labiatoren, bie fid), nadj bem

Kampfe, am unterirbifdjen $3ajfin in ber Mirena oon 531ut unb ©chroeiß reinigen,

oon bem jungen C£arbonero in 9iom, toelttjer berben 9icali3mu3 unb ©rbße

beä ©tiI3 fo rooljl 511 üereinigen toeiß, unb be£ berühmten ^ßrabilla

foloffaleS figurenreidjc» Sötlb: „Sie Uebergabe ©ranaba»" finb unter btefen

großen Xafeln nod) mit 51u»$eichnung 51t nennen. Talent, ^pefie, %\\*

fpiration, ®efchid)t§* unb 92aturftttbium, große unb djarafteriftifd) lebend*

roal)re 3c^) lu,n9 unD malerifdjc Shtuft, meldje aüe Siöurcn, ä^enfe^en,

^ferbe, ?lrd)iteftur unb Saubfc^aft oon Üuft unb milb gebämpftem 2*age§lia^t

allfeitig umfloffen, plaftifd) in bem rocit oertieften 9{attm erfd)einen läßt,

treffen bei ^rabtlla 5ttfammen. (Sine getoiffe Monotonie ber ©eficht§tt)pen

ber fpanifdjen dürften, Slricger unb grauen auf bem ©Übe ift freilich nid)t

öermiebett. Saß ber Meifter beffelben auch ber 3)?oler jener brei ©emälbc

9totb unb 2tib. XXVII , 80. 16



238 £ubiPtg pietfd) in Berlin.

toinatßflen gormatS ift, meiere ©cenen beS römifchen Garneoal mit 3ahöoien

Sigurden in ^ö^fter Sebenbigfeit, einer unerhörten, Pon aller ^cinlidifrit

bod) freien £etailauSführung, toott garbengtanj unb bracht frf)iibern, erfcheint

frfjroer begreiflich- Sludj Gafabo, ber Sltater jener Mutigen Sragöbie oon

£>ueSca, jeigt ftd) in einem Keinen Silbe „$ic 93elof)nung beS ©tier^

fester«" (1H. 3ahrf)unbert) alS eben fo ausgezeichneter ßlcinmeifter cell

Gleganj unb ©rajic. $n Pcrmanbter Dichtung, alS Nachfolger gortunpS

erceUiren ferner ©uarbia, ^almaroli, Domingo, 3imene3. Sefcterer

malte bie fet)r intereffante, figurenreiche EarfteHung einer ^apu^iner^

prebigt in beut Crangentjof ber Stutljebrale Pon ©ePitla im 18. Safjr«

hunbert. 3" gebrängten 3u^frertnenge, deiche bie Standet umfteht, fmb

Sppcn auS allen 33olfS* unb ©efellfchaftSflaffen meifterlich charafteriftrt:

baS ©anje ift nur in gar 311 tf&tuntem £°n gehauen. SKabra^p
fanbte baS etegantefte 3Mlb. bie Ginjelgeftalt eineS reijenben jungen SBeibr*

im Tomino mit (chroarjer Hcaefe, ein. SDcaSricra, SJceliba, Sßenlliura,

Domingo, unb ©anchej Söarbubo, haben noch manches eigen*

artig feffetnbe ©enrebilb auSgcftellt. %n trefflichen SanofchaftSmalerÄ

fehlt eS in ber fpaniidjcn Slbrljeilung eben fo wenig. 3<h nenne t>c»r

SlUem 9JcarqueSj| Urgell, XuSquet unb ©anchej^erter. ^n

ber SOcalerci ber Oiartcnlanbfchaft ,
roelcf)e gortunp bei ben ©paniern in

SDiobe gebracht hat unb bie mir aud) Pon Piclen ber genannten ©enremaler

mit Vorliebe cultioirt fefjen, leiftet
s}>erier baS 9tufjerorbentIicf)fte in feinen

mit erftaimlicher Xelicnteffe burdjgeführten , mit h^Üem ©onnenlicfjt ge*

tränften, Heinen 53tlbe „Tie ©arten bc» ^afafte» ©t. 3eltno". Einfacher

Slbel ber Zeichnung unb garbe unb gerotnneube Einmuth 3eict)nen bie auf

©olbgrunb aufgeführten becoratiPen Malereien, fpmbolifcfcer naclter unb

unb ibeal brapirter CS'in^elgeftalten unb ©nippen Pon 3)e S3illaboS: bie

Religion, bie ^nbuftrie, ber £>anbcl, bie Strönung ber 33üfte beS (Solumbu*

auf. ©in »'S unb SvonceS 5rud)t^ unb SBlumenftücfe gleichen an PoHenbeter

Staft unb Schönheit bei täufcf)enber Wahrheit ben großen h^üänbifdien

Sfteiftertuerfen biefer ©attung auS bem 17. Safyrhunbert. 211S brillante

Aquarell iften thun fict) ^rabilla, SUorba, bc 33ilIaboS, ^ernanbej,
$caS*p-5enbuila, heroor. ©roft auch erfcheint aber biefe ftuaft be«

^quarctliften neben ber beS ftrengen 3eid)nenS in ben geometrifd)en unb

boch jugleid) alle Söne unb alle 3erftörungen auf's genaueftc roiebergebenben

Kufriffen alter ©aumerfe (roie beS SempelS 31t Gbfu, beS Tempels be§

Antonius unb ber frwftuta jU 9(0m) Pom Slrchiteftcn Slmabor be loS

üKioS unb ber SJcarfuSftrche pon Sabala-A)-- ©abarbo.

£on bie fpanifchen 93ilbhaucr beftrebt finb, fich mit ben Malern

auf gleicher #öl)e 311 erhalten, bemeifen 2. STaffiS ©tatue beS SHelaSquev

<ßarcbaS ftnabe als ©pringhunnenfigur, 93enlliureS h^ft lebenbige

©tatue beS Gtjorfnaben, ber fich ftW Oiäucherfäüchen bie ginger Pcrbranntc,

unb ÖUnbariaS italienifrf) elegante Warmorftatue einer naeften fpmbolifchen

©djönen , bie auf ber $immclSfugel balancirenb fi^t.
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^enen 3U3 Sum ©rofceu, ^eroifdjeu, 9)cännlid)en, tt»eld)er tu ber

fpanifdien SDfalerei fiä) fo mächtig geltenb mad)t, fliegen mir in ber heutigen

italienif d)cn Pergeben«*. SBrfonberd djarafteriftifä) ift iljren 5D?eiftcrn unb

©efeHen ganj allgemein bie entfdjiebenfte 9lbtt>enbung Pon ben flaffifcfyen

SDZuftern ber großen $?\t ber 9lenaiffance , ba§ ©treben, nid)t§ anber«, al3

eine burdjauS unbefangen realiftifdje ©djilberung be§ fie umgebenben

SftenfdjenlebenS ober aud) be§ ber Vergangenheit unb ber ttnrflidjen 2aub=

fc^aft ju geben. 2luä) in allem tuaS £on nnb £cdmif betrifft, ljulbigen

fte ben „Porgefdjrittenften" mobernen ^rineipien unb 27?oben. Xf)eil§

gortunp, tljeil« bie ^arifer 3mpreffioniften finb unPerfennbar i^re bePor*

jugteften dufter. — 2>a8 mit 9ted)t betounberte #aupttoerf ift bc$

SBcnetianerS 9?ono grofjeS Söilb „Refugium peccatonim". Gin junge«

2Räb(f)en au« bem Volfe fniet, ba§ ©eftcf)t mit beiben £änben be*

betfenb, in tiefer 3erfnirfdj"'-t9 «nb fjüflofem Jammer, tt»c ®retd)en im

3mtnger, brausen auf ben ^tiefen eine« OuaiS, über beffeu, mit jopfigen

SSafeu unb ©tatuen gefd)mütftem, ©elänber ein aNuttergotteSbilb mit

SSlumen unb 2ämpd)en $u feinen güfjen fid)tbar roirb; jenfeitS ber SSrüftung

baS bunfle SSoffer mit einzelnen großen Sorten, bereu Stoßen mit

braunen ©egelu in bie bämmernbe 2lbenbluft aufragen. 3>ie 93er*

5h?eiflung be§ armen ^er^enS ift in ber einfamen $eftalt mit innig rüf*renber

©etnalt jum SluSbrud gebraut unb bie meite 93ilbfläd)e in jebem <ßunft

burd) ir)re grofjc, freie, geiftrcid)e malerifd)e Vefjaublung intereffant belebt.

— Vannutelli« „Diömifdje 9foPi$en in ber ftirdjc
-

ift eine anmutige

unb cfiarafteriftifd^c ,
Porjüglid) gemalte ©ittenfdjilbcrung. — ©ein frifdje«,

gefunbc« unb liebenSnuirbigeS Talent in ber $arfteHung be8 Volf3leben§,

feine Shtnft ber SUalerei ber S0?enfd)en 'in iraimcr £}uft unb ©onne

jeigt aud) f)ier mieber $)all 'Dcca in Verona in feinen brei ber*

artigen Silbern. — £inatelli, ÖaPretto, ein fein beobadjtenber

Sfi^ift, 9toffi, ber Neapolitaner, be (£f)irtco, SoriS, ©en6t,

**>llibofo, Dalleani, ©antoro, ©iancaftelli ,
Gaprili, SRancini,

finb nädjft jenen al3 bie beften italienifdjen 9Waler älmlidjer Stiftung ju

nennen, ©djaif Pon ifmen unterfd)ieben finb Sito (Xonti, ber eine luftige

(£onüerfation§fcene im ßoftüm be§ 17. 3 flÖr^ultDcr^ — ein fjübfdjer ^ßagc

frönen muntern, oerfüfjrerifdjen, Porneljmen $>amen ein geroagteä Sieb

fingenb, — mit ber glatten (Sleganj unb £urd)füf)rung eine« SSillem«

malte; 27iariani, ber ÜDtaler be3 93ilbe§ „5legpptifd)e Safferfdjüpferinnen",

gaccioli, ber ber „traurigen Dieife," unb gagliari, ber einzige £ar*

fteller einer narften ©tt^on^ett, in feiner 2lnfd)nuung8s unb 5D?alrocife ber

be§ 3KoreÜi jiemlia^ ä^nlta^.

£ie mobernen italienifc^cn ßanbfdjafter finb übermiegenb ©timmung«^
mal er. ®en Jon genau ju treffen, roelajen in beftimmter 2age§* unb

Sa^re^eit unb unter bem Ginftufj ber loea^felnben SSetterjuftänbe ©rbe unb

ßuft jeigen, gilt ifjnen faft burdjmeg al§ bie einjige Aufgabe irjrer Shmft.

16*
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Um nur bie ju citiren, meldje biefelbe in ber rclotio beften SSetfe löfeu,

nenne idj Wtfö'x, Starbt, ^iccini, 93oggiani, Slüanst, 3Kojani.

3n ber ^Iquarel ltect)rtif fmb bte gütigen Italiener glänjenbe 9>tr*

tuofen. S)te Saline ober tragt ber Börner CTerüi baoon mit feiner

grofeen Aquarelle „gfittf Minuten Slufentftalt" : eine ©ruppe italienifc^er

Dragoner in langen blaugrauen Banteln benu^t btefe Minuten be§

§alt§ ifjreS SöafmaugeS im Stegen im freien gelbe, um au^ufteigen unb

fid) t>on ber ambulanten Siqueuruerfäuferin an ber (Strafte ein paar ftärfenbe

tropfen einkaufen $u Iaffcn. 3n feiner (rmfadjljeit unb 2Jianterloftgfeit

ift ba§ 93ilb Pon einer ganj impofanten Söuctjt unb 9tfad)t be§ fünftlerifdjen

©ef;altS.

3n ber italienifdjen ©culptur treten neben ben bielbeliebten, eleganten,

meid)lid)en, füfjlidjen, glatten 9)?armorroerfen ber befannten 9lrt neuerbing*

bie Gr5eugniffe einer Schule immer entfdjiebener auf, roeldje fid? ju bem un*

gefd)minften sJiaturali3mu§ befennt unb jener gelerften „<2d)önf)eit" unb t^r*

5ierten ©ra^ie, bie Ijäfjlicfje unb dwraftcriftifdjc 33af)rl)eit ber STCatur ober

aud) ba§ ©rotesf=$umoriftifd)e gegenüberftellt. Xiefe £enben$ f)at begabte

Vertreter, befonberS inSEWarfili, <5oran$o, b'Crfi (feine üöron^eftatuc be»

Ijotfenbeu Öifdjerfnaben ßrrbient ben s
)>rei§ unter Alflen), 33eliajji

f
Sllbano:

511 ben S3irtuofett ber entgegengefefcten Stiftung gehören (Saldi, ^ereba

C3lfrifnner unb Slfrifanerinnen au3 fa^nnirjlidjer 93ronce in roeifi marmornen

©emänbem unb SlopffjüHen finb ifyre Specialität), SWacagnant, geltet,

Salanbra, ber Slutor ber uielbemunberten SDJarmorftaiue eines fetjönen.

bcflritfeuben tücfifcrjen jungen SSeibeS in prädjtiger 93aUtrad)t, baS er, nad) bem

3Iu«brud be§ 9?aturell3 in Singen unb Bügen unb nad) ber Suniquc au§ geftreifter

©urral), „ein Stönigätiger" nennt, unb GHnottt in 9iom, ber lUfeifter ber

überlebensgroßen SDfarmorbüfte, eines, mit tief einfdjneibenbeu ©trirfen um
Sdjultern unb 33ruft gefeffeltett, üppigen 2öeibe§ mit Don £>a& unb SSutr)

Derjerrtem Slntlifc, ber „^etroleufe". $n ber lebeu^nmrmeu Xarfteüung

foloffaler fdjmellcnber meiblid)er formen l)abc id) nie ätmlid) ^ollettbeteS

erreidjt gefehlt. —
$te franko ftfdjc 3lu3ftellung im ©laäpalaft ift Diesmal ber

Cualität mie ber Quantität ber eingefenbeten ftunfttuerfe, ber ©emäloe roie

ber Sculpturen, nad) hinter ber im Safjre 1871) entfd)ieben jurürfgeblieben.

(Sinigermafjen mirb ber S>iangel ber betreffenben ftbtljeilung ausgeglichen

burd) eine Sittel meift befannter älterer auSgcroäljlter Silber berühmter

fran^öfifa^cr ^elfter in ber „Gollection $effner", roeldje neben biefen eine

ganje ißlumenlefe üou Herfen „erfter Hummern" aller Nationen enthält,

darunter unfereS %. äKenjel „Strafte in ^ariiT; 5tuei anbere föftlicbe

malerifdje ftleinobe, Silber au§ bem intimen öeben bc§ römifc^en ^paufe?

ber &aifer$eit, üon 'iJUma^abema; beö jum ©nglänber gern arbeiten

^er forum er bereite 1878 mit ben t)öd)ftett Gieren $u ^ari§ gefrönt«

9)Zeiftermerf „bie letzte 9.lcu[terung", b. 1). bie ^erfammlung alter, rotb^
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röcfigcr Snoaliben ber brttifcf)en Strmee in ber ftirche ihre» Kaufes ju

©reennjich, unb beffelben ftünftferS Sötlbnifs beS befanten StriegScorrefponbentcn

Slrdn'balb gorbe»; manche» Porjügltche SScrf Pon 93aron £ct)§, feinen

bclgifcf)en Sanbsleutcn bc 3°ngcjc, (Hat)»*, bc#aa»\ SÖcarU, ©abriet,

StölofS; ben .öollänbern ©ifhop, SüceSbag, 3$racl», ftiiljffj bem

Schweben 23a h Iber g; ben ©eutfcfjen Sd)ret)cr, SV ü 0 1 , 9t. sDie»erl)etm,

SSeber, Sier, SBaifd), Bochmann, Oeber, SHüller (in SSten);

ben Spaniern iöenlliura, Sftibcra, SOcabraj ; ben Cfrtglänbern SSebb,

2eaber, Söartt et, Sßentlel), £>oll; ben Italienern ^afini, SDtichettt,

bc 9fitti3. — Unter ben bajunfehen Pcrfprengten f ran$öftfcf)cn ©c*

ntälben leuchten einige ber fdjünften Schöpfungen ber großen lanb-

fdjaftlid)en StimmungSmaler , (SorotS, be§ „ 3)icf)ter§ in ftibergrauen

2önen", Daubignt)»\ ber bor Alflen beer) ben rounberbarften Schmelj

jarter, feud)tbunftiger Stifte burd) feine Söilbcr au3 norbfranjöfifdjer 9catttr

ju Perbreiten toeifr, DupreS, 9touffeau» unb 55t 05', roelc^er feine fonne*

burdjblifcten SSälbcr unb fntaragbnen Siefen mit bem ibealen ©efd)led)t

frf)öner 9hjmpl)en unb fonftiger ÜÖefen au§ golbeucnt 3eitalter fo paffenb

belebt. $icr fcljcn mir Suminai»' bcfannleö großes, grauftge»" 33ilb mieber:

„Die (Jntnerotcn Pon ^umi&ge»"; ein paar Goftümfigttren SKorjbet» Pon

prächtiger coloriftifcher Alraft unb £icfe; 3. SSrötonS jugleic^ fo fehltest

naturma^re unb fo wahrhaft ftilooHe ©cftalt ber Slehrenlefertn, bie in ber

Slbenbbämmerung über ba8 gelb f)infd)reitet ; $ennerS „(pflöge" — bie

beiben naeften 9h)mphenfiguren, bereu einheitlich marmgolbig getönte ftörper

in fo magiidjer 2cud)ttraft aus" bem Xunfel compacter Saubmaffen h«au§*

tritt, in welche ihre Umriffe aufgelöft hinüber 51t fcf)mel$en fcheiuen; bie

fchöne bräunliche naefte ©eftalt ber büfjenben SWagbalena Pon 93ertranb,

unb ben Stol^ in betuunberte 2Hufterfd)öpfung beS aoancirteften neufranjö*

fifchen maleri|chen WaturaltSmuS: ben „33cttler" Pon 93aftten-2epage. (£3 ift

bie lebensgroße hagere gigur eine», inarmfeltge, fdjmufetgc, lumpige unb gefliefte

$rad)t getleibeten, graubärtigen SanbftreidjerS, ber ein an bec $hür eines

ftleinbürgerhaufeS eben empfangenes Stücf S3rob rotbcrmiüig in bie umge»

rjängte graue Sacftafdje an feiner Seite fdjiebt, mährettb er auf ben in

fdjroeren £>ol$fd)tihen fteefenben güfcen fchleppcnben Schritte» weiter geht.

XaS fletne £öchtercf)cn, brinnen am ^r)iirpfoften ftef)enb, blkft bem unheim«-

liehen Gilten oerfd)üd)teit nach- Der feelifche SluSbrud; beS SöettlcrfopfeS,

baS ©eiuifd) Pon Stola, Sngrimm, Verachtung unb ben Spuren guten, ja

nornehmen öerfommenS, bie ßeichnitng ber ganjett ©eftalt, ber £mnbe jumal,

bie geinheit beS ©efammttonS unb bie SSJirfung biefer auf alles £)erauSfef)ren

ber SMrtuofität, ja faft auf baS plaftifefjc .herausarbeiten beS körperlichen

oerjichtenben, Sttalerei, machen ben fftnfym unb (Erfolg biefc» SerfeS fet)r

begreiflich. —
£n ber Pon ^ari§ h^ organiftrten fraujönfehen 5lbthcilung ift biefer

92aturati»mu3 nicht minber, aber aud) bie biefem entgegengefe|jte Sftmftrid)tung



242 £ubrotg pietfcb. in Berlin.

bertreten, ioeldje in ber ibealeren ©djönfjeit, ber ©rajic unb bem Ulbel bet

Sorm, in ber Söafjl bebeutenber unb reijenber ©egenftänbe unb in bet

Gleganj ber 9)falerei nodj immer nic^tö ber mafyren ftunft UnroertfjeS

erfennen miU. (SabanelS ältere« großes 93ilb „SIbfalon unb Xfjamar"

ift trofc ber unleugbaren 9cobleffe ber 3eid)nung ber fmlbliegenben mciblidjen

©eftalt feine befcnbcr§ glüdlid)c Sßrobe biefer Üfidjtung. ©ine befto

fernere 2)oucetS „£>agar", bic bis jur $üfte Ijinab naefte ©eftalt eine*

fronen jungen ägtjptifcfjen SBeibeS berfdjmacfjtcnb im SSüftenfanbe f)ingeftrecft

;

fürjler unb tnbifferenter bie „(Hinge" bon goubert, fefyr graziös gezeichnete

Sftnmpljc unb 93acd)u3 bon Öofebbrc; Gro§ aU £autenfpieler (auf ber

©enne feines 93ogen§) bon 9i offet»©rangcr; Üiircnä ,/£)er SRuljm". 3n

©eftalt einer fdjönen naeften befdjroingten ©üttin erfdjeint er bem am Arbeit»*

tifd) entfdjtummerten jungen SOiufifer, beffen (Stint füfjenb, unb tn erhobener

£anb ben golbnen Sorberjmeig jeigenb. — $ie 2uft am ©räfjttc^en lüirb

bei ben franjöfifcb,cn ftünftlern nie auäfterOen. galguiöreä ,,©pf)inr", bie

fterbenb unb getöbtet neben ber 9fätl)fetgcberin auf bem §öfjlenboben ^inge*

njätjtet Opfer berfelbcn, biefe in naeft realiftifdjer 2Beife bejubelte 2)ar»

fteÜung ber mrjtljifcljen ©cene, unb ba§ bon mächtigem Talent, füfmer

origineller fdjöpferifdjer ^£>antafte, reifem fünftlerifdjem 2Biffen unb können,

feuriger ftroft unb l'eibenfdjaft jeugenbc, aber roaljrfjaft blutrünftige 23ilb

be3 jungen 9fod)c*©roffe: „$itelliu§ bom pbel burd) bie (Strafen <Kom3

3um £obc gefd)leppt unb gemif^anbclt" — finb jmei berebte Belege bafür.

ISincm befto liebenSroürbigcren freubigeren ©eift unb Gmpfinben ift 5Iameng§
grojje3 IjiftorifcfjeS ©enrebilb „Mamille 2)e0mouHnS in feiner gamilie" ent«

fprungen; fetjabe bafc feine fonnigroarme
,
leudjtcnbe glanjboHe garbe an 5U

ftarfer Neigung jur SranSparenj leibet.

£er ftärffte pf)t)fifc^e Gffect mirb burd} WcnoufS foloffale Safel „^er

Sootfe" fjerborgebradjt: ein ©tücf SDZeer in natürlid)cr ©röfjc! Unb auf ben

gemaltigen, bem 93cfd)auer entgegenftürjenben, bie ganje breite ber ir»anb>

grofjcn Safet einncljmenben ^araUclrocllcn baljergetragen, ein Sootfenboot,

mit brei Männern, meiere biefe SSogen mit fräftig geführten Zubern teilen.

(Sin Ijüfjerer ©rab be3 täufd)cnben 3djein3 ber ®ürperlid)fcit ift nie burd)

bie Malerei erreicht roorben, als in biefem gafjr$cug unb feiner Bemannung.

SattegrainS 53ilb, „les deuillants ä Etaples" fct)lt e§ bei fcäftigern

Naturalismus ber 2)arfteÖung nidjt an f)er$crgreifenben ^oefic. £en triften

Jammer ber $lrmutl) in uoüer ÖebenSgröüe f
Gilberte ^elej in feinem Söilbc

ber ermittirten Butter mit if)ren hungrigen ftinbem auf ber Straße: „sans

asyler $erranbeau§ „Söittme", 9?enarb§ (leben§grofee) ©eftalt einer

müben auörutjenben 2)iät)berin laffen an nüchterner 2Öar)rr>eit in ber Sdjil*

berung beö «Irmfcligen unb traurigen fo menig wie jene« ©ift ju münfe^en

übrig. ScnoubetS „Nobember" — ein tobtfranteS fleine* 9)Jäbchen, bo§

fid) im Stufjl nod) einmal auf ben §of unter bic 33äume Ijinaustragen tiefe

unb nun traurig bie toclfen glättet fallen fielet — ift ein 9Bcrt uon rührenber,
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beflemmenber 2M)muth. £>uej fdjilbert in ben beiben lebenggro&en, ©eftalten

einer tabel!o§ eleganten Dame au8 ber haute Cocotterio unb it)re§ ©egem
ftücfeS, einer armen alten Sumpenfammlerin, mit treffenber Gljarafterifttf biefe

Xypen au3 bem ^3ari|er 2eben; 5t u biet nicht minber gut ba§ ^reiben ber

eleganten 2öe(t auf bem ©tranbe eine3 franjöfi^en Wobebabe^; \5tcarb

in aller 9?aturmaljr^ett einen „Accident" oon ber ©äffe — ein giafer-

pferb, auf ber fdmeebebeeften ©trafee geftürjt, ioirb bon Neugierigen um*

ftanben, bon einigen Scannern aufjuria^ten uerfud)t. 83on ber fran^öfifchen

^ortraitmale rci geben bie meifterlid)en SWännerbilbniffc bon Söonuat

(£aroluS*Duran, 3>agnan»$Bouberet, ©aillarb, (TourtoiS, 2an*
naub; bie meiblid^en bon Slublet, (lourtoiS unb Sefebure einen fet)r

Uürtfjeil^aften Segriff. Seber biefer SHinftler fud)t ba§ £>cil auf feinen be*

fonberen Söegen unb jeber in ernftem Naturftubtum.

5n ber 2a nb fdjaf tämaterei behauptet bie ^arifer ©djulc fiegreid)

ihren alten Otuhm. Die Malerei ber „frönen ©egenb", ber großartigen

©ebirgSfcenerien, ber Sbeattaubfa^aften {üblichen S^arafterS ift in tf)r grünb*

lief) überiDunben. 3ene3 ©tücf ber Natur ift ein guter unb berechtigter

©egenftaub für biefe SKaler; nur mufj man feiue eigenfte s^^i)fiognomie

unb üor Widern ben £on treffen, metdjen 2uft* unb 2ia)tftimmung geben.

Scf) muß mic^ auf ba$ furje £erüorheben ber Stünftlcr befchränfen, meiere

in biefer ÜHichtung ba» 33ebeutenbfte geleiftet fyabm: Jröre in feinem br«

nmuberteu 53ilbc „©ipSmüf)le ju 6t. SJrice"; (£olin „Die Seiche uon

©rt'uitle" ; ©aintin in ber großen Itct)tftra^Ienben grütjlingslanbfchaft „ba*

Zfyai uon 9indjc*Gtouet"; SC a ub ig nn in bem „H^al bon Souque in ber

Slbenbbämmerung" ; Dtapin — 2anbfd)aft im ^latyregen; S3arau — „(Snbe

September", ein 33ilb in muuberbar fein geftimmtem ©ilberton; 2a i) raub
— herrliche Slbenblanbfchaft: „Dreport jur Gbbe$eit"

;
SllUgrc — „ le»

SWartigueS" in ber ^rooence, im 2id)t ber reinften ©ornmerfonne; 2anfner
„(Jnbe be3 ©türm»" unb „Dünen uon Donüille"; Nofier „©an ©iorgio

SDJaggiore im 9)iorgcnlid)t". — Die im tätigen «^ari» ju einer fo fyotym

©tufe gebrachte ©tiUcbenmalerei ift burd) ein SOhtftertoerf funftüoller fub=

tiler 9lusfüf)rung in ber „ Slmethnftoafe " bon Deögoffe bertreten; bie

plaftifd)e Öunft jiemlid) [tiefmütterlich- Delaplandjeä flcine lebeubige

unb fefjr intereffante fifeenbe ^lortraitftatuette $1 über 8 (©tpSmobcfl),

Srupf)eme3 Söron^eftatue : bie 9)cutier Sttofe». ben Jenaben im Äorbe auf

bem <paupt tragenb; Raffel ot§ bronzener Sfjrtftuö im ©rabe, ftatafalf

unb ©emanb au§ fdjmarsem Marmor, ein fünftlerifd) unb tedmifd) feljr an*

erfennenäroertheg 2öerf unb bie gcnialfte unb Dotlenbetfte ©a^öpfung unter

iHaen: Sbrac« (©ip^)3tatue ber Satammbo, bie itjre naeften (SJliebcr

öon it)rer ^eiligen ©djlange, bem Python, umminben läßt, unb feinen

jüngelnben ftopf liebfoft, eine ^errltc^e lebenfchmellenbc ©eftalt, fo großartig

als onmutfnjott, — ba§ finb bie bemcrten$roertf)eften fran^öfifchen 53ilb*

werfe. SSie reich unb glän^enb alle reprobuetioen Hünfte auch im
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heutigen t5^a"'retd) entttütfelt finb, roie forglidj unb HebePotl fic gepflegt

werben, tueiß bie SSelt aud) ofme biefe 2lu3ftedung. $>ie franjofifcfieii

$trd)tteften bringen Ijier ifjre antiqunrifdje ©elefjrfamfeit unb ifjren (Stubten*-

eifet meljr nod) als iljrc fc^öpferifcf)C $unfttüd)ttgfeit jur ©eltung. 3te

[teilen faft nur $lufnaf)men anttfer üftonumentruinen unb ebenfo gelehrte aU
funftpolle Richte ju bereu 3?econftructton auS (Söernicr — ba£ Waufolcum

511 £>alt)farna8; SoPtot: ba§ ^artljenon; Stfjoma»: Seilet unb ber

£atfjmifd)e ($olf). Slufjerbem mad)t unS bie StegierungScommtff ion ber

Ij iftortfdjen SJionumente mit einer Strenge ber fd)önften 5lufnap,men ber

auf franjöfifdjem 53oben beftnblidjen Slrd)itefturbenfmale ber antifen, ber

faracenifd)en unb ber mittelalterlichen fiunft befannt.

£er belgtfdjen unb ber Ijollänbif djen Slbtfjeilung merfr man er

an, bafj iljr ^ntjalt au§ ben SReflen aufammengebradjt tft, roeldje bie reiche

"söefetjtcfung ber tafterbamer StuSftetlung jurütfgelaffen tyat.

SöautcrS fenbete ba§ in Söcrltn im ^oh)ted)nifum auSgefteHt geroefene

fdjöne ©ilbnifj beS Knaben auf bem $onnp am ©ceftranbe; be $rienbt

baS bereits Ptelgeroanberte *8ilb bofl inniger (Smpfinbung unb gefälliger

Slnmutf), bie ßeidjenroadjt be§ ^riefterS neben ber getesteten 9Härthrertn,

ber Zeitigen Gäcilie; baju eine fcltfamc Xarftetlung aus ben legten Sagen

ber Butter beS $eilanbS : auf bem fladjen 2)acf) cineS Orientalen $aufc$

fifccnb, bon tveldjern man baS unten Ijittgcbreitcte Serufalem, Bürger in

arabifdjer £rad)t fieljt, läßt fid) bie ©ramgebeugte Pon einem bot if)r

£jocfenben in ber begtnnenbe n 5lbenbbämmerung nod) auS fjetligen ©Triften

porlefen. ßroci altcrtcjümelnbe ftünftler bon fdjünem Talent, melecje ben Pon

2euS eingefdjlagenen SSerfcn folgen, 2t)bärt unb (£lepnf)cn$, fyaben ein

$aat fleine ©emälbe btefeS <2til8 Pon feltener Straft unb Gmaille ber

Serbe gefenbet. $)etper«'e tft ntd)t befonberS glüdlid) in bem „$iftoriens

bilb" in lebensgroßen Figuren auS ber neueften bclgifcrjen ®efct)id)te: bie

S3erf)inberun g ber beabfidjtigten ^ubilaumSproceffion beS ÖifdjofS Pon Süttirf)

(1880) burd) bie Beamten ber Regierung. (ES tft 3ugleid) nüdjtern uttb

tljentralifd). SöemerfcnStuerttje ©enrebtlber finb auS mobernem Scben Pon

(Sogen, Simons, bau DUenS, fSlbrt) (bem ÜDcaler aud) eineS großen

tüdjtigcn ftJetterbilbniffcS), be SauS, ©lineneper auSgefteüt. £te belgifd^e

Öanbfcfjaftsmaleret tft burd) itjre atlbefannten SDcetfter ©c^amp^eleer,

(SoofemanS, (Slat)S, ben betuunbernSmerttjeu (2eentater, SöernaertS, Pan

ber Suppen, burc^ ^eumannS (mit einer töftlictjen SBtnterlanbfc^aft poii

feiner, origineller Sc^ön^eit), iüecfmann unb be Qod burc^auS rü^mltc^

Pertreten; bie Sötlbt)auerci nidjt minber burd) beS genialen be ©root be*

fannte Sloloffalftatue ber „Arbeit" unb be3 3)efenfantö w ^erobta§."

Ten ^rete unter ben ^ollänbern Perbtent unb erwirbt nod) immer

^SraelS ber SSater. ©eine Söilöcr be§ leibPoIIen SebenS unb (Sterbens

ber Firmen unb Cflenben finb realtftifc^e ft^tDermüt^ige $tct)tuitgen Pon tief

rütjrenber ättifung bei fdjlicrjter 2l5 a^r^ett unb jartem ©timmung^attber M
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JoneS. $cr alte gefunbe 9?aturf<nn ift in ber £eimatf) ber ÖanbfdjaftS*
maierei nid)t oerloren gegangen. SOian fte^t eS in biefen Silbern öon Dan
ber Sanbe *$3arfl)itt)$en, 2Rc$bag, Sljolen, ©abrtcl, 9t ötof

jungen«. 9?id)t unerroäfjnt and) foöen bic ltebcnSmürbig?n SWciftertuerfe

^oüänbiidjer Sölumenmalcrei Don SWargaretfje Ütofcnboom, SWaria SÄoltm,

9)ie»bag Dan Routen nnb Dan be Sanbe*^8acf f) ui)3en bleiben.

Die fdnoebtfdje nnb noriuegifrfje ffunft ift foft oljne SluSnafjme

bie Softer ber franjöfifdjen nnb bcutfdjen. Sitte biefe ffanbinauifd)en

Sftaler fönnten mit gleichem 9fed)t bie ©inen mit ben Sßarifem, bie

SKnbern mit ben ©üffelborfern, ^Berlinern unb Sftündntern aufteilen. £>ag=

borg, eineS ber größten fdjmebifdjen Talente für $on unb garbe, I)at

baffelbe in ^?ari3 §ur 9ieife entmirfelt. (Sein grofeeS ©Üb „Der $ird)l)of

StourDtHe" am Speere mit ben beiben ©eftalten in Trauer an einem ©rabe,

ift ein 9)2eifteriuerf reatiftifd)er<Stimmitng§malerei. to. (Teberftrömift in feinem

gar fo nüdjtemen 53ilb* „Segräbnifj in Sllfife" nid)t auf feiner alten £öf)e.

^fjouloro, ebenfalls Sßarifer Sdjroebe, malt meljr im englifdjen Sinne. Sein

Söilb „$a3 93aterf)au§" erinnert in feiner intimen StintmungSpoefie burdjauä au

berartige @d)öpfttngen britifdjer SWeifter. ^jetlquift, jefct in <Jkri3, ift in

SQcündjen gebilbet. Slu&er jmei befannten alteren fleinercn Söilbem bracfjte

er eine grofte, etmaS ferner unb compact gemalte, ftumpf grau im Jon ge*

rjaltene Gompofitioti, rcidj an treffltcfjen djaraftcriftifdjen ©eftalten jur 5Iu^

ftellung: bie Disputation jlotfdjen bem lutf>ertfd)en Reformator ©fate ^ctit

unb bem gelehrten ^rieftermönd) ^eter ©alle öor bem ftünige ju Upfala

1524. — $af)l, GfenäS, ®nut ©froall, SSergclanb, ©inbing,

. bie jämmtlid) in Dcutfdjlanb lebenben ©enremalcr, bie «ßnrtfer Sanbfcfjafter

SBaljlberg, einer ber gefeierten ©röfan biefer Shmft, ftiellunb ßarffen,

bie Xüffelborfer Sftuntlje, Tormann, Slocbgren, 9fa§»tuffen, %exn--

berg, SUfeoolb, 2Korteit*SWfiUet unb ber SDciindjener 0. Sinbing »

f)oben neben Seiten bafür geforgt, ber fd)tuebifcrj*norTOcgifd)cn Slbtfyeihtm]

9ieid)ttmm an gefunbem tiinftlerifdjem ©etjalt, 3ictj unb ©lanj ber l&fdjei«

nung 5U geben.

93on ber flauifrf)en $unft, bie f)eut in Stufclanb unb ^olen, Wie in

3)eutfd)lanb unb granfreid) mandjen meltbefannten SReifter ä" ben ifjren

jäfjlt, giebt biefe tfuSftellung eine bnrdjauä unjuretdjenbe Söorftettung. Die

^olen SKaiejfo, ©iemteraböft), 3. 33ronbt fehlen. S3ou ben Ruften

Ijaben nur ü. ftletoer, ber einige in Berlin ausgeftellt getoefene intereffante

Üanbfüjaften f)ierl)erbrad)tc, ber gefdjäfctc ^ortraitmalcr Sir am § toi unb ber

im ©eure SiemierabsfüS malenbe, ausgezeichnete SmebomSfn fid) be=

tljeiltgt. — Der geniale, feinem Sfteifter finnoertuanbte polnifdje 8d)üler

3.
s-8ranbt3, ftoroal§ft - SteruSj, ftellt in einem ber internationalen Säle

ein fo liebenömürbtg er* al» empfimbeneS, fein gcflimmteS unb marfig ge^

maltet ©enrebilb ed)t nationalen ©eprügcS au*3: „*^obolifd)e $oft".

Ueberrajdjenb wirft bie güllc uon latent unb fünftlerifdjem Vermögen,
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bie fid) in ber n orba ni er ifantuen 3Ui§jteHung offenbart. Slllcrbing»

Uerleugnen aud) biefe ÜJcatcr unb 3ftc^ner nidjt, bafj fic ifyre Silbung uid)t

ber £>eimatl), fonbern iljrem ©tnbinm ju $ariä unb 2)Zünd)en bonfen.

^sf)tc bebeutenbftcn (Srfolge liegen auf bem ©cbiete ber ^ortraitmalerei.

(Stnen ber originettften unb intereffanteften unter ben lebcnben 93ilbni§*

malern befiftt bie Union. 03 ift SBilliam (£f)afc in 9?en>2)or£ %tö

SMlb feiner feffelnben ^?erfönlid)feit giebt un8 ein grofeeS Portrait

r»on feinem faum minber tüchtigen (Sollegen Söecfroitf). 92eben bieten

SRetftcrn jeidjnen fid) burdj eigenartige (Schöpfungen im ernften unb Weiteren

®enreö befonbctS bie in 9ftünd)en gebilbeten 2J?aler ftofentljnl, ©elinger,

Grone, Galiga, ®rofe, ber 2)üffelborfer 9cea l, ber ^umorift Proton,

ferner OTaönarb, ber SRalet bcä „ftriegScorrefponbcnten", Xurner, ber

unter englifdjem Ginfluß fterjcnbc Mittler be$ fdjioennütljigcn ftimmung?*

DoUcn 53ilbc§ „Vergangene Sage"
;

nidjt minber in ber 2anbfdjaft£*

SWaleret unb in ber 9?aturauffaffung befonber§ 9?ite unb Stenfett auS.

9iod) glän^enbere unb mannigfaltigere Seiftungen al§ in ber SWalerei

t)at 92orbamerifa in ber farblofen 3eid)""ng, bem ^poljf djnitte unb ber$ia=

birung aufouroeifrn. ÄÜcld) ein 9ieid)tfmm an (Seift unb ^tjantafie in biegen

Gompofitionen; in ben ßeic^nungen nad) ber SRatur — meiere ^Beobachtung**

gäbe, meiner reine Sinn für bie ©a^rljcit! Gljafc, ^tyle, einkorbt,

Senn, 53rennan, Slbbeti, Gaton, Sielman, Butler, garnö, fjaben

berounbernSmertfje berartige iölätter jebe§ ©enre« Xurd) §ol$fd)neiber,

roie Jüngling, Gloffon £i>3fin, Sing, Soljnfon, Gone, Zögert.

£arper unb $ eine mann finb tt)re ^eidmungeu mit einer Reinheit be$

fünftlerifdjcn SSerftänbniffe« unb einer (eine Sd)ioierigfeitcn fennenben tedmif^en

Sfteiftcrfdjaft p)lograpt)ifd) miebergegeben. XicStabirer, unter benen ^ßariff)

alS ber Gifte fee$eid)net roerben mufe, mte trefflidje iölätter aud) neben

feinen Arbeiten öon ^olö^omen, Üiitctyte, Soöctoell, SSenban au*=

geführt finb, bleiben fjintcr jenen äJiciftcrn be3 $ol$fd)nitte§ nid)t jurücf.

SBir finb am Gnbc unferer JHeöue ber internationalen SluSfteUung. 3U
melier Sänge fid) and) ein foldjer 93erid)t auSbelme, — bau iber fo Viel

umfaffenbc Öcgenftanb barin maljrfyaft erfd)öpfenb beljanbelt werbe, bleibt

bennod) immer unmöglid). Seu Ginbrucf aber, ben id) öon biefer 2luSfteIlung

empfangen fyabe, mögen btefe tljeilS fd)tlbernben, tljeilS hitifdjen Sflittljeilungcn

über bereu 3»£)cilt fpiegeln. Tie ftunft ber Gulturnationen ift feine»roeg3

jurüefgegangen. £a§ Siunflleben ftoeft nicf)t; bte SdjaffenSfraft unb greubtg-

feit ftnb nidjt öerfiegt, wie man e§ fo oft beflagen fjört. 2Sa3 geringer

gemorben unb meljr unb metjr an Grcbit Ocrloren Ijat in ber Shmft aller

Sßülfer, ift bie „öuft am Xrug" mit ber lärmenben *jpl)rafe f ber con«

oentionellen Sormenfc^önljeit, bem blenbenben (Soloritfc^njinbcl. ^efto all=

gemeiner aber regt, befto madjtiger bell)ätigt fid) im heutigen ftunfe^affen

w ber £rang naa^ äöaljrl; ei
t
" Unb bamit ift oiel gewonnen!
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1.

cnvif Sbfen jaulte 30 3 a fae » atö er in bie Verbannung ging

auS meldjcr er biä tjeute nic^t nirüdgeferjrt ift. Gr uerliefj 9Zor*

megen mit büfterem, verbitterten Sinn uad) einer an ber Schatten*

feite be3 Sebent üerbradjten ^ugenb. Gr iuurbe am 20. 9Kar$ 1828

in ber ficinen uorrocgifdjeu Stabt 8fien geboren, too feine Gttern fo-

rooljl uäterlicfjer*, roic mütterlid)erfeit3 ben angefefyenften gamilien ber ©tobt

angehörten. 3>er Vater befanb fict) al* Kaufmann in einer r»erfd)iebenartigen unb

ausgebreiteten Söirffamfcit unb liebte eö, eine unbefdjränftc ©aftfreitjeit in

feinem £>aufe 3U seigen, aber 183Ü mußte er feine Satzungen einftellen

unb e§ blieb ber gamilie 9iict)t2J übrig, al* ein 2anb()au$ in ber 9iäl)e bei-

gabt. £ort hinauf sogen fte unb rourben baburefj beä Verfel;r3 uerluftig

mit ben ftretfen, beuen fie frütjer angehört Ratten. 3« „
sJto ©rmt" l)at

Sbfen feine eigenen SHnbljeitSücrfjältniffe unb Griunerungen aI8 eine 9lrt

SWobeÜ für bie £d)ilberung be* SebenS in bem £aufe be§ reiben 3on

Ü)mtt gebraust.

£enrif 3bfen tarn ate Jüngling 51t einem Slpotfycfer in bie Serjre,

arbeitete fid) unter mannen ©cfuüierigtciten burd), um, 22 %ai)xe alt gc^

roorben, bie Uniüerfität ju bejieljen. Gr rjatte als Stubent meber Neigung

nod) bie 2)iittel $u einem Vrobftubium, mußte er fid) boef) längere $eit fogar

baS regelmäßige SJcittageffen oerfagen. ©0 gcftaltete fidj feine 3"8e"bieit

tjott unb ftreng, 511 einem Stampf mit bem täglidjeu Seben; fein Vaterhaus

bot il;m, mie eü fdjien, feinen £>ort bar.
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9?un bebrüten jroar foldje Scrfjältniffe in einer fo armen unb bemo*

fratifdjen ©efeflfehaft, roie bie norroegifrfje ift, roeniger al§ anberSroo, unb

Sbfen entbehrte roeber bie Sä^igfeit be» ^nng(ing§, ftd) burdj Söegeifterung

für ^been, noch bie be§ $}id)tcr3, ftd) burd) ein Seben in ber GinbÜbung»*

fraft über bie SKitthelligfeiten ber SSirflichfett hinroegsufchroingen. Sntmer*

hin aber prägt frühzeitig empfunbene ttrmutfj bem ©emüth einen (Stempel

auf. ©ic fann 'Scmutf) erzeugen, unb fte fann gur Cppofttion auf*

reiben, fie fann ben (Seift unfid)er ober felbftänbig ober fjart für'»" gan^e

Seben mnehen.

9luf ^sbfen§ in ftd) gefeljrte», ftreitbareS unb fatt)ri fd)e§ Naturell, ba3

mel)r baju angetan roar, bie Umgebung ju befd)äftigen, als" fie 51t geroinnen,

mufj bie $trmutf) roie eine £erauöforberung geroirft fj flben. 3)aher melletdjt

eine geroiffc gefcüfdjaftlidje Unficherheit, ein geroiffed Verlangen nach, jenen

äußeren Slu^eichnungen, bie tf)m ein 5Kcd)t ber (Gleichheit gaben mit ben

©efcUfd)aftsf(äffen, Don roeldjen er als Jüngling au*gefd)loffen mar, ba^er

aber aud) ein mächtige» ©efüf)l, nur auf fid) felbft unb feine inneren £ilfe*

mittel geftellt ju fein.

9?ad)bcm er einige 2)ionate ^inbura^ af§ Herausgeber eine* lochen*

blattet ofme Abonnenten tl)ätig getnefen, roirfte er (1851—57) al3 Dramaturg an

bem Keinen Sfjeater 51t Sergen unb ftanb bamad) aU 2>ireftor bem 2l)eater 5U

(5t)ri[tinnta bor, ba8 18G2 Söanferott machte. Sbfen, ber mit ben 3af)rcn

fo gcfejjt rourbe unb beffen Jage nun fo regelmäßig ablaufen roie ein Uhr*

roerf, foU als junger 2)?ann ein jiemlidj ungebunbene3 Sieben geführt haben

unb blieb be§()alb üon ber üblen 9cad}rebc nidjt berfdjont, bie in flein;

ftäbtifdjen XUatfd)neftcra , roo 3ebermann§ £$un unb treiben bor 9111er

klugen offen liegt, fogar eine geringe Unorbnung, gcfdjroeige benn bie 3ügrl*

lofigfeit ber Genialität ju beifolgen pflegt, ^cb, benfe mir ^bfen ju Seginn

ber 9ttanne§jat)re uon ©laubigem geplagt unb bon ber ®affeefcf)roeftern*

9J<orat täglich in ef%ie Eingerichtet. Gr Jjatte eine ntc^t geringe Anja^I

fd)üner ©ebidjte geichrieben unb eine Steide feiner nun fo berühmten Xramen

veröffentlicht, barunter einige ber am meiften berounberten ; aber fte mürben

ntd)t rote jefct feine Söerfe unb Diejenigen ber übrigen norroegifdien dichter

in Kopenhagen veröffentlicht ; fte erfdnenen in 9corroegen in häßlichen, auf

fd)Ied)te3 Rapier gebrurften SluSgaben, unb fie brachten bem dichter, felbft

feiten»" ber Sreunbe, nur eine jiemlidj fühle Auerfennung feinet 'Xalente»"

ein, zugleich aber ba§ bernidjtenbe Urteil, baß il;m „ibealer ©laube unb

ibeale Ueberacugung fehle." 9corrocgeit rourbe ihm öetletbet. 1862 hotte er,

polemifch unb farfaftifd) angelegt, rote er roar, bie „(Somübie ber Siebe" h^au£;

gegeben, bie mit fehneibenbem $oly.\ auf bie (Srotif ber ^hiliftrofttät ein

tiefgehenbeS Stlitßtrauen ju ber Sragfraft ber Siebe burd) bie SSechfelfäUe

eine» Sebent Perbanb. Unumrounbeu hotte er feine ^roeifel an bie Sähiö*

feit ber Siebe au§gefprod)cn, tl)r ibealcS unb fd)roärmerifd)e§ SSefen unbe

f chabet unb unperänbert in ber (£l)e ju betnahren! Q$ fonntc ihm nia)t un s
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berannt fein, baß bic ©efeUfdjaft mit bcr ganjen 3ä^iQfeit be$ <Selbfter>

baltungStriebeS baS Vertrauen in bie Unbcränberltdjfcit ber normalen unb ge*

fnnben Siebe als eine <£flid)t feftfjalte; aber er War jung unb trofcig genug,

um burrf) bie Verbinbung (ScrjmanrjilbS mit bem alten reiben (Spießbürger

@ulbftabt lieber ber trioialften ?tuffaffung ber Gfjc ein relatioeS SRed)t ju

geben, als baß er fein 9tfißtrauen auf bie Eogmatif bcr Siebe Perborgen

l)örte. 2>aS «Sdjaufpiel rief ein ©efc^rei ber Erbitterung fjeroor. 2Han ge=

rietl) außer fidj über biefen Singriff auf bie ganje erotifdje ®cfcflfd)aft3orbung,

bie Verlobungen, bie (£l)en u. f. tu. $lnftatt baß man fid) getroffen füllte,

gefd)ab, ma§ in folgen göllen ju gefd)ef)en pflegt: man begann baS ^riöat*

leben bcS $id)terS auSniforfdjen, bie 23efd)affenf)eit feiner eigenen (£f>e $u

unterfudjen, unb fjätte er fid), wie Sbfcn mir einmal anbaitete, bie gebrurtten

9tecenfionen beS (Stüdes allenfalls gefallen laffen, fo war ba$ münblidje

unb priüate Stritifircn gerabc^u unerträgltd). ©elbft ein fo üoitrefflidjcS

SSeit mie „^ie Äronprätenbenten", welches 1864 folgte, öermod)te nidjt, ben

tarnen beS $id)terS ju reinigen unb ju fjeben. 2>a8 ©tücf Würbe, foüiel

id) weiß, Pon ber ftririf ntct)t gerabe abfällig berjanbelt, aber auet) nic^t nad)

Vcrbienft gewürbigt unb erregte feinerlei Sluffeljen. 3d) glaube nidjt, baß

20 (Jrcmplare baüon nad) Xänemarf famen. ^ebenfalls madjte erft „Vranb"

ben tarnen beS ^tctjtcrö außerhalb Norwegens befannt.

3u biefen perfönlia^en örünben, welcfjc %b\cn$ SDttßmutr) erregten, fam

ein ©efürjl tiefer Unjufriebenfjeit wegen ber Haltung Norwegens mäf)renb

beS bäuifd^beutfdjcn ßricgeS. «IIS im Sarjre 1864 «Schweben unb Dior*

wegen trofc bcr bei (Stubentenoerfammlungen unb in ber ffanbinaoifd) ge*

finnten treffe abgegebenen 93crfid)crungcn, welche ^bfen für binbenb ober

t>od) für ücrpflid)tcnb angefeljen r)atte
r cS unterließen, Eanemarr gegen

Greußen unb Ceftcrretd) bei^uftc^cn , ba warb ifjm bie $>eimatl), meldje

tfun alS Inbegriff bcr Unbcbeutcnbljcit, <Sd)lnfr>it unb 2Nutl)lofigfeit erfdjien,

bermaßen oerfjaßt, baß er fic oerlicß.

©eitbem lebte er abweWfelnb in Italien, in 2)reSben, SNüncrjen unb

bann mieber in 3tal<e", in jeber ber genannten beutfd)en ©täbte 5— 6 ^afyre.

S£odj eine bleibenbc (Stätte fjat er nirgcnDS gehabt, ©r führte ein ftiUe*

regelmäßige^ gamilienlcben, ober Oielmefyr: er l)at innerhalb beS DtaljmcnS

eines Familienlebens fein cigentlidjeS Scben in feiner 5lrbeit gehabt. Qx

öerrer)rtc an öffentlichen Orten jwar mit ben fjerPorragcnben SDiännern ber

fremben (Stäbte, empfing eine 'sMn^a^l burdjrcifenber (Sfanbinaoen in feinem

$auS; aber er lebte wie in einem 3?lt jwifdjcn gemieteten Pöbeln, bie

am Xage ber 'ilbreife roieber $urücfgefd)tdt werben fonnten; feit neunjelju

Sarjren l)at er nie feinen $uß unter ben eigenen Xifdj gefteUt, nod) in

eigenem Söette gejctjlafen. $ur 9fal$€ gefegt in ftrengerem (Sinne fjat er fid)

niemals; er f)at fid) baran gewöhnt, fid) in ber .<peimatl)lo)igfcit I;eimifc^

ju füllen. 2US id) ifm julefct befugte unb bie Örage au it)n ftellte, ob in

bix Solmung, bie er inne Ijalte, benn 9iia^tS ifjm gehöre, beutete er auf
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eine Steine bon ®emälben an ber SBanb; bieg mar Sllle*, roa§ barin fein ©gen

mar. ©elbft jefct. al§ röof)tt)abenber 9)iann fürjlt er nicfjt ben $rang, £au3

unb £eim su befifcen, noef) weniger, gleid) Söjörnfon, ©runb unb 93oben

(£r ift aufgetrieben auS feinem SÖolf
,

oljne irgeub eine $f)ätigfeit, bie ihn

mit einer ^nftitution, einer Partei, ja felbft nur mit einer 3^ttfcf)rift ober einem

SMatt baljeim ober brausen berbänbe — ein freifterjenber Warm, Unb in

feiner ^iolirfjeit fcfjreibt er:

„1>tr, meinem SJolfe, bnd in tiefer Sdmle
Xen ficllfam bittern ©tärfunaStranf mir gnb,

Xer ßrnft jum Stampf im ?lbenbfonnenftral)Ie

$em Siebter eingeflößt, fdjon nah bem Wrnb:

3)ir, meinem SBolf, ba* mit ber 9lngft Snnbato,

Der 3orge SPünbel, ber Verbannung Stnb

"äftid) ausgerüstet, mit bem Gruft $um Streite —
Xir fenb' id) meinen ©ruft nun aus ber Seite!"

Qx fanbte biete unb gerotdjtige (Trufte, $ocf) alle feine ^robuetionen.

forootjl bor bem (hii al§ roäfjrenb beffelben, jeigen eine unb biefelbe ©tim»

mung, biejenige fetneS 9caturell§: bie Stimmung be§ Unheimlichen uyb ber

Ungebunbentjeit. tiefer ©runtyug, fo natürlich bei bem ^eimattjlofen, fernlägt

überaß burcr), roo Sbfen am ftärfften wirft. 9D?an entfinne fict) nur einiger

feiner eigenartigen unb babei bon einanber burcr)au§ berfefu'ebenen ^?ro*

buetionen, tote be£ ©cbicr)te§ „Stuf S3ergc§f)ör)en
w

f in roelc^em ber ©rjählenbe

Dom £>od)gebirg auS bie £jütte feiner SDcutter in flammen aufgeben unb

mitfammt ber 53eroor)nerin nieberbrennen fiefjt, roär)renb er felbft, toiHenloS

unb tjerjttJetfelt, bie cffectbolle Waehtbeleuchtung beobachtet, ober „2lu§ meinem

r)äu^ttcr)ett 2ebcu M
, roo bie ^rmntaficgebilbc bcS TiefjtcrS, feine beflügelten Stinber,

bie tflucrjt ergreifen, fobalb er fict) felbft mit ben bleigrauen klugen, ber ju*

gefnöpften SSefte unb ben giljfcrjurjen im ©piegel erblicft; man benfe an bie

^oefie ber ergreifenben Unheimlichfeit, roo S3ranb feiner grau bie ftleiber bei

beworbenen MinbeS entreißt; man erinnere fict) ber ©teile, roo Söranb feine

ilüutter jur £>ölle fahren läf?t unb ber in iljrcr tiefen Originalität beroun-

berungöroürbigen ©cene, roo s
J>eer ©i)ut bie feinige in ben §immel hinein*

lügt; man bergegentt) artige fieb, ben peinlich überroältigenbcn Ginbrucf bon

„9cora" — biefem ©djmetterling, ber brei Slcte fjinbureb, mit einer Ocabci

geftupft unb jule^t burdjbohrt roirb — unb man roirb barauS beuttict) füllen,

bafj bie .§auptfttmmung, roeldje bem lanbfdjaftlidjen £intergrunb bei ©emälben

entfpricfjt, in alten patl)etifd)en ^?artieen bie ber roüben Un^eimlic^feit ift.

©ic fann fid) 511m Gntfcttfichcn, 5ur 3Trncjif ftetgern, aber fie beruht nid)t

barin, bajj ber dichter fd)lid)troeg ein Xragifer ift. ©cfjiHerS Sragöbien

ober biejenigen Oef)Ienf(t)tägerö finb nur momentan unheimlich; unb felbft

ber £id)ter bon „itönig £ear" unb „SDcacbctb," tjat fo rjarmonifd) fc^mel-

jenbe ^inge gefeb^riebeu roic „5)er ©türm" unb „(Jin ©ommemad)t§traum".

53ei ^bfen aber ift jene ©timmung bie urfprünglieb^e überall, ©ie mu§te

natürlicb, entfielen bei bem geborenen ^bealiften, ber bon £au$ au§ nad)
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ber ©djönr)eit, in ihren ^Öc^ften formen a!8 ibceller, fecltfc^er ©d)önheit, bfirftetc;

fte war unDermeiblidj bei bem geborenen Wigoriften, ber, grunbgermiinifd),

beftimmter norwegifcf) Don 9catur unb Temperament, Don feiner ortfjobojen

Umgebung bafjin beeinflußt War, baS ©Innenleben f)äj}lid) unb |ünbt)aft ju

finben, unb in Söirflidjfcit feine anbere ©djönheit anjuerfennen , alä bie

moraIifd)e. 3m ©runbe feineS SScfenä toar 3bfen fdjeu: einige wenige

£äufd)ungen f$on genügten, ilm in fid) felbft jurüefäufd^euc^en mit bem 9lrg=

wolm gegen bie Slußenwelt im #erjen. SSie frühzeitig muß er Derwunbet,

Zurütfgeftoßen, gleidrfam gebemütlugt worben fein in feinem urfprünglid)en

£ang zu glauben unb ju bewunbern ! %<S) benfe mir, ber erfte tiefe (iinbruef,

ben feine geiftige SubtDibualität entpfing, war ber Don ber (Seltenheit beS

moralifchen SBerthcS — ober Don beffen „SRieheit", wie er in bitteren

Slugenblirfen hinzufügte — ; unb getäufd)t in feinem ©udjen nad) feelifd)em

$lbel mag er eine Slrt Don 2inberung barin gefunben (jaben, überaß bie

traurige SSor)rr)ett if)re§ ©d)eine3 zu entfleiben. 3)ie Suft um ir)n war an-

gefüllt mit fdjönen SSorten, man fprad) Don ewiger Siebe, Don tiefem Graft,

Don GMaubcnSmutfj, C^rjarofterfeftigfett, norwegifd)er (äefinnung („baä Heine,

bod) felfenfeftc ftlippenDolf"); er fah 1'^ nm > er fpä^tc, fiteste — unb fanb

9iid)t3 in ber wirflidjen äüelt, ba3 folct)en Sorten entfprod)en t)ötte. ©o
entvuicfelte fid) benn eben aus ber Vorliebe für ba§ l^beale eine eigentüm-

liche gähigfeit in ifjnt, überall bie UnjuDcrläffigfctt 51t entbetfen. würbe

fein Trieb, ba§ fd)einbar Gd)te ju prüfen, um fid) ohne Diel SJerwunberung

Don ber Unecht fyeit zu überzeugen. Würbe feine Seibenfcfjaft mit bem

Singer an SltteS 311 pod)en, Wa3 wie Grz audfafj, unb feine fdjmerzlidje 33e*

friebigung, ben Entlang be§ ^ofjlen ju hören, ber zugleich fein Cht Dcrlcfote

unb feine 93ermutl)itng beftätigte. Ueberall, wo baS fogenanntc (^roße ifym

entgegentrat, Ijatte er bie ©ewotjnheit, ja ben Srang 311 fragen, wie in feiner

poctifd)en „Gpiftcl an eine fdjwebifdje £ame": „3ft e§ wivflid) groß,

ba§ ©roßc?" Gr hatte einen gefchärften «lief für ben Ggoi*muS unb bie

Unwahrheit, welche bem <ßr)antQfafc&™ häufig innewohnen (,,^eer ©t)nt"),

für bie ©tümperei, bie fid) mit ber politifchen greiheitS* unb gortfcfjrittS*

phrafe beefen will („Der löunb ber ^ugenb -
) unb allmälig warb ein groß-

artige« tbeale« ober moralifd)e§ ^Mißtrauen feine Sücufe. GS iufpirirlc

ihm immer fühnere Unterfuchungen. 9cid)t3 imponirte il)m ober fct)recfte

il)n, Weber waS im Familienleben ben 91nfd)ein ibD,llifd)en ©lücfeS t)atte,

noch waS im ©efctlfchaftöleben bogmatifdjer ©ivherheit glid). Unb in bem

9)iaße wie feine Öorfjungen einbringlidjer würben, nahm bie ilnerfd)rocfenheit

3U, womit er ba3 Ütefultat berfelben mittheilte, Derfünbete, laut aufrief. (£8

rourbc feine ^auptfreube als ©eift, alle diejenigen ju beunruhigen unb 31t

ärgern, bie ein Sntercffe baran fyaiien, bie ©chäben mit Guphemigmen 311

Derfleiftern. ©0 wie er ftetd gefunben, bafj man Diel 311 Diel rebe Don

Sbealen, benen man niemals im Seben begegne, fo fühlte er mit immer

größerer Sicherheit unb Doli #arm, baß bie Sflenfdjen wie auf Sßcrabrcbung
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Sdjmcigen beobachteten über bie tieften, untjeilbarften SJrüOje mit bem ^beale,

über bie eigentlichen, mirflictjen Sefyrerfniffe. 3n ber guten ©efetlfdjaft

nnirben biefelben als unmalmfccjeinliO) ober als unbefpredjbar ftMfdjrocigenb

übergangen; in ber Sßoefic überging man ftc 0I8 untjcimltd); benn ba§ aüjii

Sdjneibenbe, $einlid)e ober Unbcrför)nte mar ja Pon ber 9leftfjetif nun einmal

au§ ber frönen Literatur oerbonnt. So ungefähr ift c§ gefominen, baß Sbfen

ber Tidjter be8 Unfjeimliüjen mürbe, unb batjer fein ureigenfter $rieb, in fdjnei*

benben, bitteren Steigerungen feine Stellung ber Spenge gegenüber $u behaupten.

#enrif 3bfen8 Stcufjereä beutet auf bie Gigcnfdjaften, meiere er in

feiner ^oefie an ben Sag gelegt. Sic ©eftalt ift unterfc^t unb ferner.

Strenger, faifaftifdjer Gruft ift ber £>auptau3brucf be§ ©efid)t$\ £er Slop?

ift groß, ummaßt Oon einer SRäfjne ergrauenben #aarc§, ba$ er äiemlidj

lang trägt. Sie Stirne, melctje ba§ ©efid)t bcl)errfü)t, ift ungemörmltdj,

trägt, fteil mie fie ift, t)ocf}, toeit, aber burdjgcformt, ben Stempel oon ©röfje

unb ©ebanfenreidjtrjum. Scr 9#unb ift, menn er fd)meigt, ^ufammenge*

fniffen unb faft ot)ne Sippen; man merft ih,m an, baß %b\en menig fpricfjt.

gn ber 2l)at fifct ber Sid)tcr, menn er fid) in ©efellfd)aft Pen 9)? ebneren

befinbet, mortfarg als ftummer, jumeilen barfojer £l)ortoäd)ter Por bem

$ciligtb,um feinet ©etfteS. Unter Pier Stegen ober in ganj Keinem Streife farai

er fprcdjen, aber felbft ba ift er nid)t3 meniger als" mittb,eilfam. Gin

öranjofe, ben ich, einmal in 9?om Por SbfenS 93üfte fütjrte, bemerfte: „Der

SluSbrucf ift mel)r fpiritucll al$ poetifd).
41 9Äan fier)t %b\cn an, baß er ein

fatirifdjer Sidjter, ein ©rübler, aber fein Scfjmärmer ift. £od) feine

ffünften ©ebictjte mie „5o*t" nnb einige anbere bemeifen, bafj einmal im

Stampf bc§ Sebent ein Iurifd)e3 Flügelroß unter iljiu gelobtet mürbe.

3d) fenne jmeierlei ^luöbritcfc in feinem ©cfidjt. Ser erfte ift jener,

mo bas" £ftd)eln, fein gutcS, feinet Sädjeln bie ©efiO)t£maöfe burct)bricf)t unb

bemeglid) madjt, mo all' ba§ ^perjlid)e, Snnigc, ba§ 5utiefft in ^bfens" Seele

liegt, Giuein entgegentritt. Sbfcn ift bi3 511 einem gemiffen ©rabe Oer*

legen, mie e3 bei fOjmcrfaUigen ernften Naturen rjäufig ber ^aU. 3lber er

bat ein fo f)übfd)c§ £äd)eln, unb bind) 531icf unb £)onbcbrucf fagt er 93iele?,

ma£ er nietjt in S&orte fleiben mücfjtc ober fanu. llnb bann bat er eine

Wir, mär)renb beö ©cfpriid)c3 fdjmunjclnb, mit einer gemiffen gutmütbigen

Sojelmcrci, eine abmcidjenbe, nid)t» meniger al§ gutmütige s-8emerfung bjm

jumerfen — eine Ärt, in meldjer bie liebcnSmürbigfte «Seite feiner Diatur

äum ©orfdjein fommt; baS 2äd)etn miloert bie Sdjärfc bc3 SSortS.

3500) fenne id) auO) einen anbereu auSbruef in feinem ©efidjt, ben.

mclcfjcn llngcbulb, ßorit, gercdjter Uumillc, beifienber £ob,n barin tjerPcr»

bringen — ein KuSbtud Pon faft graufamer Strenge, meld)er an bie ©orte

in feinem alten, ferjöneu ©ebid)t „Xcrje böigen" erinnert:

„llnhcimlid) mir fjat'ä um fein Äug' od gejiidt,

3unia(, wenn ein Detter nah —
Xaun Ijat faft 3ebee pd) febeu gebrüdt,

SKcun or Icrje 5>igcti fab."

V
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S)ic3 ift bct SluSbrucf, beh feine £id)terfcele ber SBelt gegenüber am

tjäufigften annahm.

3bfen ift bet geborene ^ßolemifer, unb feine erftc bid)tcrifd)e $unb*

gebung („Gatilina") mar feine erfte föriegSerflärung. Gr r)at, feit er in bic

reiferen 3>af)re fam — ma§ übrigens nidjt früfjjeitig mar — eigentlid)

niemals baran gc5iucifelt : er, ber (Einzelne, auf ber einen 233agefdt)alc, unb

ba§, ma§ man ©efeflf^aft nennt — für Sbfcn ungefähr ber 3»&Pöritf all'

Xcrer, toelc^e bie 9Sat)rt)eit freuen unb bie ©d)äben mit SHebenSarten über*

pfCaftern — auf ber anberen SSagefdjale, ba3 ergebe minbeftend ein ©leid)*

gemidjt. Gr pflegt unter mannen fomifdjen Sßaraboren 5U behaupten, baß

e$ ju jeber 3eit nur eine beftimmte ©umme Pon SnteUigenj gebt, bie jur

SBertfjeilung gelange: mürben einige Söenige, mie 5. SB. in $eutfd)lanb

©oetfje unb ©djifler if)rer$eit, befouberä reid) auSgeftattet, fo blieben ifjre

3eitgcnoffen befto bümmer. ^bfen, foHt' id) meinen, ift ber Slnficfjt 3ugäng*

lief), baß er feine gäljigfeiteu ju einem 3eitpunft empfing, roo fel;r SSenige

ba maren, bic «Summe ju teilen.

Xarum füljlt er fid) nidjt aU Sinb eineS SBolfeS, at3 Xt)ctl cincS

©anjen, al3 güfjrcr einer ©ruppe, al§ ölieb einer ©efeUfd)aft; er fü(;lt

fid) au£fd)ließlid) als geniales Snbiöibunm, unb baS ©innige, moran er

eigentlid) glaubt unb roaS er refpectirt, ift bie $erfönüd)feit. 3n biefem

Slbgelbftfein Pon jebem 3ufammen^ang, in biefem Söcfjaupten beS eigenen

3d)3 atä Öeifi ift CtmaS, ba§ lebhaft an jenes ßeitatter ber norbifdjen

©efd)id)te erinnert, in meldjem er feine Sötlbung empfing, ©efonber» ift ber

übermiegenbe Ginfluß $ierfegaarb£ auffatlenb*). S3ei $bfen ty
at jebodj

bie 3f°Iirtljeit ein 0erfd)iebenartige3 Gepräge, 511 beffen Vertiefung maf)r*

fcf)etnlid) 33jörnfon§ ganj entgegengefefcteS i&efen nid)t menig beigetragen

rjat. (£3 ift immer Pon Söebeutung für eine ^erfönlidjfeit, f)iftorifd) fo gc=

[teilt §u fein, baß ifjr Pom (Sdjirffal felbft ber (Sontraft an bie <2eite gc*

geben mürbe. 9?id)t feiten ift cS ein llngliid füi einen fjeroorragenben

9J?ann, menn er feinen 9?amen beftänbig mit einem anberen jufammenge*

foppelt fetjen muß, fei e$ nun 5itr Sßertjerrlidjung ober jum Jabel, fo bodj

ftetS 511m SSergleiet) ; ba§ unfreimillige ßmiUingSPcrljciltniß, baö fid) nidjt

abfdjütteln läßt, fann aufreihen unb fdjaben. Sbfen fjat e§ Pieüeid)t baju

rjerfjolfen, bie ©igentrjümlidjfeit feineS SScfenS bi£ in'S äußerfie (Sgtrem 511

treiben, baS f)eißt in biefem gälte: beffen Snnigfeit unb Verborgenheit 311

potenjiren.

deiner, ber mie Sbfen an ba§ SKecr)t unb bie Säljigfeit beS befreiten

3>nbtpibuum3 glaubt, deiner, ber fo frür) mie er fid) auf bem ftriegSfuß

mit ber Umgebung füfjltc, fjat eine uortreilfjafte 9tteinung Pon ber SOJenge.

5Iugenfc^einlicr) bilbete in 3bfen3 beginneubem 9)fanne3alter fid) 9Dienfd)en=

*) 3d) erlaube mir auf mein SSerf: SiSren Micrtcgaarb (Ceipjig 1879) f)iu;

Suioeifcu.

9lotb unb £üb. XXVII., 80. 17
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oeradjtung in if)m au§. 9iid)t, al§ ob er Oon Anfang an eine übertrieben

ljot)e Meinung üott feinen eigenen Einlagen ober feinem eigenen Sertbe

t;abt fjätte. (£r ift eine fuct)cnbe, jwetfelnbe, fragenbe 9intur:

„^d) frage meift, 9tntioorlcu ift mein 9fmt nidjt"

unb foldje ©eifter neigen nidjt jur ßinbilbung. — SDcan fietjt audj, toie lange

et braudjt, eine ifym nngemeffene 2praef)e unb Jorm 511 finbeu, wie unfertig er

mit „Gatilina" beginnt; toie er in bem Meinen ungebrueften Trama „$>er £ünen*

t)üget" fief) ftarf üon Cefjlenfdjlägcr beeinflußt jeigt fbefonber» Oon M Da§

gefunbene unb mieber Oerfcfywunbene 2anb"), wie er in „9iorbtfcf)e fteer«

fafjrt" roirfung^ooUe 3"9e Blö Sage unb OMdudjte in großem SDtaßitabe

benüfet, bcoor er e§ wagt, fict) üöllig auf feinen eigenen gonb unb feine

perfönlid) ausgeprägte ftoxm ju Oertaffen. Sbfen geborte im Anbeginn weit

eljer ju ben Naturen, bie mit biet ©fjrfurdjt in'§ L'ebeu l)inatt§treten, bereit,

bie tleberlcgenrjeit Ruberer an$uerfennen, biä tfjnen 90ctßgcftf)irf ba§ 23eu>uf?i*

fein ifjicr eigenen Straft giebt. Slbcr Oon biefem 9tugcublicf an finb fotyf

Naturen in ber Diegel weit größere ©tarrföpfe a!3 bie urfprünglid) fdbfr

äufriebenen. Sie nehmen bie ©ewofmtjeit an, bie SInberu, bie früfji-r o$ne

Weiteres Wncrfanntcn, mit bem ©liefe, gleidjfam auf einer unficfjtbarcn

Si?agcfd)ale ju toägen, befinbeu fte 511 leicht unb Werfen fie beijeitc.

Sbfen finbet bie Titrdjfcfjnüt$meiifdjen flein, cgoiftifd), erbärmlid). Seine

<Hnfd)auuug§weifc ift nicr>t bie rein naturroiffenfcbaftlidjc be3 ©eobadjtcrS, fonbern

biejenige bc§ Sötoraliftcn; unb in feiner Gigenfd)aft alS SWoralift Oerweilt er

tocit meljr bei ber <2d)tccf)tigfeit ber äReitfdpn aU bei itjrer 33linbf)eit unb

itjrem UnOcrftanb. frir ötaubert ift bie 3Renf$$cit fdjlcdjt, weil fte buinnt,

für Sbfen umgctetjrt ift fte bumm, toeil fte fajledjt ift. «Jan benfe j. «.

an Reimer. Söäljrenb bc§ ganzen Stüde* blidt er bumm, ftrofjbumnt auf

feine grau. 511» Nora Dr. 9?anf ba* lel»tc Sebetoofjl fagt. b. f). too ber Sclbfi»

morbgebanle bem $iibc*gebanfcn in s? Slugc ftarrt unb biefer mit mitleibiger

3ärtlid)feit antwortet, fteljt Reimer Wie bie beraufd)tc Brunft unb breitet bie

ttrme atlS. Slber nur fein fclbftgcredjter CEgoiSmuS ntarfjt itnt fo bumm.

Unb juft fd)led)t finbet Sbfeii bie äRcnfögeit, iud)t böfe. (£3 finbet ii$

unter ben 91pl)otiSmen in ftierfegaarbS „Siitmeber — Cbcr" einer, ber ju

einem 2>>af)lfpiudj für ^bfen fetjr geeignet fdjeint: „otogen Rubere barüber

flagen, baß bie ßeit böfe fei; id) flagc barüber, baß fie erbarmtidj ift, benn

fie ift ofjnc Seibenfdmft. Tie ©cbanfen ber sJNenfd)eit finb bünn unb K!t$oft>

bar wie Spi&en, fie felbft elcub wie Spiftenflöppleriunen. ^tjre Serien?

gebauten finb )u erbarmlid), um fünbig 511 fein." SSaS fagt $ranb Rubere?,

wenn er über ben ©Ott be* ©efd)led)tes> flagt unb feinen eigenen (Statt, fein

eigenem ^beal bemfelbcn gegcnüberftellt

:

„5tMe bai Wcfdjlcdjt ergraut fein ÜJott

:

9H0 Q)rei0 mit biinnem ^ilborliaar,

£0 ftefll gör brn ©otfoatci bar.

Digitized by Google



f?

c

ji r i F 3bfcn. 255

Tod) bicfcr Q)ott i ft nidn ber meine —
Weinet in Sturm, wo SBinb bcr Seine.

Gin vcJbenjünglimi füfm unb ftnrf,

ffeilt fdjwadjcr Hilter olme 3J?nrf."

23a$ StnbereS fagt ber Stnopfgiefeer? (£r antwortet $eer ©tjnt uuge*

faljr, wie 2D?cp^tftop^clcS in £>eiberg§ „(Sine ©eele nad) bem £obe" ber

„Seele" antwortet ^eer ©tjnt fott feinc§weg§ in ben Sdjwefclpfubj, er [oft

blo§ toieber in ben ©icfjlöffet unb umgefdjmotjen Werben; er war fein

Sünber, beim, wie e3 tjeijit. w eS gehört Straft unb (hnft 511 einer ©ünbc"

;

er mar ein «Mittelfd)ted)ter:

„Trum ruirft Du alö StuMdwfs nun umaegoiien,

©ifi mit bcr Waffe in ein« bu geftoffen."

$eer ©rmt ift in SbfenS ©cbanfen ber tnpifdje 2(u§brucf für bie

SRationallaftcr be3 norwegifdjen 93oIfe3. 23ie man fief)t, pfjen fie ifjm

weniger (Scrjrecfen atS ©eringfdjättung ein.

Diefe SSeife, bie ^ettgenoffen auf5ufaffen f
erflärt aud) fotd)e 3"ÖcnDi

werfe 3>bfen$, in meldten feine bidjterifdje Urfprüuglidjfctt und) uu*

entwidelt ift. Margit in „$a9 Seft 3U <3olf)oug" ift eine grauengeftalt, bie

jum S3trglcid)e mit 9iagnfjilb in £enrif $erjj3 älterem Urania „<5oenb

Dürings £>au3" einlabet; bennod) ift bie ©eftalt au3 einem ganj anberen

SCRetaU wie bei £>er(j, harter, wilber, entfdjtoffener. ©in SRäbdjcn ber ©egeu*

wart, ba§ in 3?cr$meiflung liebte, würbe fid> eljer mit SRagntjilb oerwanbt

füllen aU mit Margit; benn Margit ftctjt aI3 Söaljrjeidjen ba, baß bie Seferin

ba3 SHub einer abgefd)Wäd)ten Qcit ift, otjne ben 9Rutfj unb bie Gonfequenj

ber l'eibenfdjaft, in ^jalbfycit oertoren. Unb weSljalb greift ^bfen in

„9?orbifd)c $>eerfaf)rt" jurücf 51t ber witben 2ragif ber SBötfungcn=2age?

Hm bie§ 33ilb ber (Gegenwart oor^u^alten, um itjr 511 imponiren, um baS

heutige ©efd)led)t ju befdjämen, inbem er itjm bie ©röfje ber 93ovfnf)rcn

weift — bie Öeibenfdjaft, welche, einmal entfeffclt, ot)ne 9iücffic^t nad) red)t$

ober tinfS bem ^tele entgegenftürmt, bie Starte unb ben ©to^, ber farg an

Söorten ift, ber fdjroeigt unb Rubelt, fdjmeigt unb bulbct, fd)weigt unb ftirbt,

biefe SBiüen Don Gifen, biefe §cr$en üon ©olb, Xfyakn, wetd)e 3afn>

taufenbe nid)t in 93ergcffeut)eit 511 bringen ocrmodjten — ba, fcfjt (Sud) im

Spiegel!

9?immt man bieS ftreitbarc s}ktf)o3 in feinem erften Sluäbrud), fo ift

eS Catilina, aufgefaßt mit ber ganzen <5nmpatt)ie eines ^rimaner§.

(Satilina r>erad)tet unb fjafjt bie romifd)e ©efettfd)aft, wo ©ewatt unb (5igeu=

nun fjerrfetjen, wo man burdj Siänfe unb Siift jur SDiadjt getaugt; er, ber

Ginjelne, lefjnt fid) bagegeu auf. )öcobad)tet man bie» ftreitbare ^3att)o§ in

einem oon 3bfen§ legten SSerfen, feinem rücüeidjt bcwunberungSwürbigften

Xrama „9?ora", fo ftingt e£ gebämpft, aber nidjt weniger fdjneibenb bon

Öraucnlippen. S^enn Diora, bie Serd)e, ba§ (£"id)^ömd)cn, ba3 iiinb, am

<2cf)luffe fid) fammett unb fprid)t: „l^dj mufj fc()eu batjinterjufommen, wer

9t"cd)t b^at, bie ©efeflfdjaft ober id)"; wo bieö jartc ©efdjöpf e$ wagt, fid)

17*
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auf bie eine Seite 311 [teilen, bie ganje ©efetlfdmft ouf bie anbete — bo

fa|lt man, bau fie S&fenl Xodjter ift. Unb man uernebme enblic^ bie*

fampfluftige <patb,o§ in feinem noch jüngeren SluSbrudj: ,,©efpenfter\ in

5rau SlltuingS Meufeerung über bie Sefjren ber mobernen ©efellfd)aft: „3$
mollte bloß einen einigen Saaten entwirren, unb al§ idj Um gelöft. ging

?UIe§ mit einanber auf. £a merfte id), ba& c§ 9ttafchiuennal)t mar" — ba

Hingt, trofc ber (Entfernung, bie ben Xidtjter bon bem gebicfyteten Gfjarafter

trennt, buref) bie SSorte ein erlcid)terubcr ©euf^cr burd), einmal, tuenn auch,

nur inbirect. ba§ Sleufcerftc gefagt 3U t}aben.

©ei (Tatilina unb bei grau Sfttving, $bfen§ erfter SDfänner* unb feiner

legten großen Stauengeftalt, baffelbe ©efüfyl ber (Sinfamfeit mie bei ben

bajtutfd)en liegenben ^erfönlicf)feiten : galt, Sßranb unb 9?ora, unb baffelbe

uer3tneifeltc kennen mit ber ©tirn gegen bie SBanb. 3n feinem legten

©djaufpiel „Gin SSolföfeinb" breljt fief) fogar §löe§ um biefen einen Singe!*

punft, bie ftraft, bie in ber 3folirtljeit liegt, unb ba§ ©tücf enbigt mit bem

bibaftifd) au3gefprod>enen *ßaraboron: „$er ©tärfftc ift ber, melier allein

ftcfjtr

©Jan bejeic^net befanntlid) biefc $Irt, SSelt unb SDfenfdjen 3U betrachten,

im mobernen (Europa mit bem SluSbrudf „^effimiämuS". ?lber ber ^kfiU

miSmuS bat Diele Birten unb (Sdjatttrungcn. Gr fann, mie bei (sdjopenbauer

unb Q. Don £mrtmann, bie Ueberjeugung bebeuten, ba§ ba§ Sehen felbft ein

Hebel ift, bafe bie (Summe Don Srcubcn im 33?rgleid) ju ber Summe öon

(Sdjmer^en unb Cualen eine oerfdjnünbenbe ift ; er fann barauf ausgehen, bie

?Zid)tigfeit ber f)öd)ften ©üter ju bemeifen, 311 feigen, rote fdjmermütrjig bie

3ugenb, mie freubloS bie Stibcit, mie leer ba§ Vergnügen an fidj ift unb mie

feb,r mir burd) 2Siebert)olung für baffelbe obgeftumpft merben — 2lflc§, um

Permöge biefer (Einfielt entmeber, mic Sd)openb,ouer, bie 3(§fefe, ober, tote hon

£artmann, bie Arbeit für ben Gulturfoctfdjrttt auäiipreifen, jeboet) mit ber lieber»

3eugung, baß jeber 8ortfd)ritt in ber (Xultur ein fieigenbeS ©efüfjl be* lln*

glürflid)fein§ für ba§ ä)icnfd)engcfd)Iea^t mit fid) bringt, tiefer ^effimi**

mu0 ift nid)t berjenige SbfenS. 9Iud) Sbfen finbet bie SSclt fd)led)t; aber

bie grage, ob baS Sehen ein ©ut fei, beschäftigt iljn nidjt Seine gan$c

^InfdjauungÄiüeife ift moralifdj.

£er peffimiftifdje ^r)ilofopt) uermeilt bei ber illuforifdjen 93efd)affenljeit

ber Siebe, träft nad), mie gering ba§ ©lücf ift, ba§ fte birgt; wie biefeä

©lücf überhaupt nur auf einer 2äufcf)ung beruht, ba ja ntct)t bie ©lud*

feligfeit beS 3nbimbuum§, fonbern bie gröfjtmögltd)fte 93ot(fommenf)eü ber

fünftigen (Generation ifjr Qid fei. ftiiv $bfen befteljt bie (Sombbie ber Siebe

nicfjt in ber unoermeiblidjen erotifd)cn Sflufion — biefe allein ift in feinen

klugen über bie STritif ergaben unb befijjt feine Polle «Sympathie — fonbern

in ber Qrrfdjlaffung ber (£l)araftcrc unb in ber aller ^oefte baren ^bjli^

ftrofität, meiere bie urfprünglid) au8 crotifc^en Okünben geftifteten bürger*

liefen ^erbinbungen jur Solge f)aben. £afe ber Jljeologe, ber fid) 311m
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5üJtffionär au»bilbetc, burd) bic Verlobung jum Server an einet 2Käbd)Ctt=

fa>le umgeroanbclt roirb, ba» ift ein ©egenflanb für 3bfen§ «Satire, barin

befielt bie Gomöbie ber Siebe für if)n. 9cur ein einige» 2Wat, gleichfam

blifcroeife, f}at er ftd) h°$ über feine gewöhnliche moralifd)e Sfoffaffung ber

erotifäen Sphäre erhoben, ofme behalt ben fattrifa^en Stanbpunft aufzugeben,

unb 5tuar in bem ©ebidjt „Verrottfelungen" — nid)t nur ba» roifcigfte,

fonbern autf) ba§ tieffinnigfte üou allen feinen ®ebid)ten.

2)er peffimiftifche SßfjUofopf) berroeilt gerne bei bem ©ebanfen, bafe ba»

©lücf unerreichbar fei, foroofjl für ben ßinjelnen al» für bie grofee SKenge.

(St ^ebt f)«bor f bafj ber (Senufs un» unter ben £änbcn entfd)lüpft, baß wir

^llle», ir>a§ mir toünfdjen, 511 fpät erreichen, unb bajj ba§ ©rreidjte bei

meitem nid)t jene SSitfung auf ben Sinn übt, meldje bie <Sefjnfucf)t uu»

ootgefpiegelt. 3>n ci»er Sleußerung rote ber befannten ÖoetfjcS: bafj er

mähtenb 75 Sorten nidjt uier SBoa^en eigentlichen Schagens gehabt, fonbern

ftet» einen (Stein gerollt habe, ber immer Don neuem aufgehoben roerben

mufete — in einer folgen Steuerung erfennt ber peffimiftifche {ß^ilofoph

ben entfeheibenben 93 e meid für bie Unmöglichfeit be» ©lüde». £>enn

mn» ein ©oetfje, ber Siebling oon ©ottern unb 3Renf$en, nicht er-

reichte, mie folltc ba» ber erfte befte Sterbliche erringen fönnen? —
Slnbcr» ^bfen. ©0 ffeptifd) er im Uebrigen ift, fo jmeifelt er bod) nicht

eigentlich an ber 9Jcöglid)feit be» ©lüde», ©elbft bic Don ben Verhältniffen

fo hart beeinträchtigte grau ttforiitg meint, bajj fie unter anberen Sebent

cerhältniffen f)ätte glüdlid) merben fönnen, ja, fie fyait nict)t für unmöglich,

toafe fogar ihr erbärmlicher Wann e3 ^ätte fein fönnen. Unb augenfd)einlid)

thetlt Sbfen biefe ihre Meinung. G» ift ihm auS bem Gerzen gefprod)en,

roa» fie fagt oon ber ^atOg^oBen Stabt (Gf)riftiania), meldje feine greube zu

bieten habe, nur Vergnügungen j fein 2eben§ziel, nur ein 51m t; feine roirflid)e

Arbeit, nur ©efd)äfte. 3)a»" £eben felbft ift alfo fein Uebel, ba§ £afein

felbft nicht freublo*; nein, menn ein Seben ber SebenSfreube oerluftig geht,

fo giebt e» einen (Schulbigen, melcher bie» zu ücrantmorten fjat; unb al§

biefer <Sd)ulbige mirb bie traurige, in ihren Vergnügungen rohe, in ihrer

^Jflichtforberung bigotte uormegifdje ©efcttfdjaft bezeichnet.

Sur ben peffimiftifchen ^f}M°f0Pf)en W oe,; Cptimi§mu» eine 2lrt Don

SötatetialiSmu». %n bem Umftanb, baß bet Optimiämu» auf allen Sttafjcn

geptebigt mitb, etblicft bet ^kffimift bie Urfache, bafj bie feciale grage ein

SSeltbranb )U tmerben broht. 9iad) feiner -9(uffaffung gilt c§ r»or 5lHem,

bie große SÜJaffc ju lehren, bafs fie üon bet 3ufun ft nicht» zu hoffen §at,

bo nut bie peffimiftifche Gtfcnntnifj be» 91tl=2etben» bie Sflenge übet bie

3roerf(ofigfeit it)re3 Streben» auffläten fann. 5)iefe 2lnfd)auung3roeife finbet

fid) nirgenbd bei ^bfen. SSo er bie fociale 5rage berührt, mie in „Stüjjen

ber ©efettfehaft" unb anbermeitig, finb bie Stäben ftetS moralifchet Dktur,

fie beruhen in ber <Sd)ulb. ©an^e @efellfd)aft»fchichten finb ocrfault, ganje

Leihen r»on ©efeüfchaft»pfcilem finb morfch unb fyoffl. 35te jufammen«
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gepreßte Suft in ber fleinen ©efeUfdjaft ift fd)led)t; in ben grofjen Säubern

ift pafe für „grofcc $fjaten\ @in SBinbftofe »ou außen, ein £aud) Pon

bem ©eifle ber SBafjr^cit unb ber Srei^ett fann Die Öuft reinigen.

SEenn $bfen alfo bic SSett fd)led)t finbet, fo füfjlt er fein SRitfetb mit

ben 9Jfenjd)en, fonbern £>arm über fie. Sein ?ßeffimi8muS ift nic^t meto*

pl)t)fifd)er, fonbern moralifdjer 9fatur, begrünbet in ber Uebcr^eugung, baß

fcr)r roolj! bie 2ftögltd)feit oortjanben, bie %>t*cak in bic SSirflidjfeit 311 über*

führen; er r)it(bigt mit einem SSort bem (5ntrüftung§peffimi£mu$. Unb fein

SHangcl an SDÜtgefüljl mit mannen Seiben ift burd) feine Ueberjeugung

Don ber erjicfycnben ÜRadjt be$ ScibenS bebingt. SMefe fleinen, clenben

Üftenfdjen Permögen nur burd) Seiben groß ju roerben. 3>icfe fleinen, clenben

ffanbinaoifdjen (Staaten fönnen nnr burd) kämpfe, 3U($tigung, 9?ieberlagen

gcfnnb werben. (£r, ber fetbft gefüllt, roie SRiftgefrfjirf ftäfjlt, ber felbft ben

ftärfenben £>eiltranf ber ©itterfeit teerte, glaubt an ben 9bt|)fit bes (SdjmerjeS,

beS 3Hifjgefd)ide3, ber Unterbrüdung. 93Jan fieljt bie» Pielleidjt am beutlicfjften in

feinem „ftaifer unb ©aliläer". 3b|en8 Sluffaffnng Pon 3u(ianu£ Slpoftata ift.

baj$ biefer burd) bie SSerfoIgung feiner djriftlidjcn Untertanen ber eigentliche

Srfjöpfer bc3 Cfjriftentfjum* in feiner ^eit, ba$ fjeifct, ber SSieberermetfer bcffelben

Pom Sobe mirb. Julians toeWnftorifdje SBebeutung ift für 3&fen folgenöc:

(Sr gab bem Gfjriftentfjum, inbem er e§ au3 einer öof- unb <Staat£rcligion

511 einer verfolgten, untcrbrütften Scfjre Permanbettc, ba8 urfprüngli^e

öeifteägepräge unb bie primitiPe 9ttärtt)rerleibenfd)aft bcffelben mieber. §erau^

geforbert Don ben Gfjriften, ftraft Julian mit (Strenge, aber feine (Strenge

Ijat eine Pon itjm felbft ntctjt gcafmte SSirfung. Seine alten Stubicngenoffcn,

jener ©regor, ber nidjt beu 3J2utr) 51t einer rafdj entfdjeibenben .^anblung

befafj, fonbern „feinen fleinen ®ret§, feine Sertoanbtcn ju oertfjeibigen

tjatte", unb jener SBafHtoS, „ber tt?eltticrje SSciSfjeit auf feinem Sanbgute

erforfd)te", bie ergeben fid) nun, ftarf burd) bie Verfolgung, n>ie Söioen

gegen Um.

II.

Gin Sdjriftftetler giebt fid) nidjt ganj in feinen Herfen, ba3 ift flar.

ßumeilen mad)t fogar feine s}krfonlid)feit einen Ginbrutf, ber feinen ©djviften

einigermaßen nübcrfpvidjt. £a3 ift bei $>üf
ei1 nidjt ber Saß. Unb bafj er bie

oben befprodjenen 2lnfid)tcn nidjt nur jur Sdjau trägt ober feinen 93üd)em

5U lieb annimmt, fann id) nod) fiebjefmjäfjviger 53efanntfd)aft mit ib,m burd)

mannen fleinen 3U9 erhärten.

Set) roiU öerfudjcn burd) einzelne feiner münblid) fjingciuorfenen 2leuf>e»

rungen, bie in ber Borm eincö <Sd)cräe3, cineS ^araboren ober eine» bilb-

lidjcn Vergleiches baS ©cbanfenlebcn be$ £id)tcr3 iüuftiircn. unb burd) ein

paar fd)riftlid)e Sleufjernngen, in beren 9)iittb>ilung $bfen eingeiuiltigt ^at,

einige ^auptumriffe feineö (Seiftet lebenbiger unb getreuer ju jeiajnen, ali

bie iöü^er allein eö müglia^ niaa^en.
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2US im Sofjre 1870 gronfrcic^ blutenb, Perftümmelt unter Scutfdj;

lanbS Süßen lag, mar ^bfen , bcr mit feinen Snmpatrjien 51t jener Seit

eljer auf granfrcidjS Seite ftanb, meit entfernt, bie in ben norbifdjen Säubern

rjerrftfjenbe 9liebergef($lagenf)ett über biefen Sad)Pcrf)alt ju teilen. SBäljrenb

alle anberen greunbe granfreidjS fid) in Stögen bcS SOiitleibS ergingen, fd)rieb

Sbfen (20. $ecember 1870):

$ie SSeltbegebeuljeiten nehmen übrigens einen großen Xfjeil

metner ©ebonfen in Stnfprudj. XaS ölte iüuforifdjc tfranfreicr) ift in Stüde

5erfdj lagen; menn nun aud) baS neue factifcrje Greußen äerfdjlagen mürbe,

fo mären mir mit einem Sprung brinnen in einem neu beginnenbcn

ßeitalter. .£>ei, mie bie ©ebanfen ringS um unS rumoren mürben! Uub eS

märe marjrljaftig aud) on ber Qe'it. WV baS, mooon mir bis dato leben, finb

ja borf) nur bie Sörofamcn toon bem großen SiePoluttonStifdj beS Dortgen

3af)rr)unbertS, unb biefe Soft ift nun lange genug miebergefäut morben. 2)te

begriffe Pcrlangen nad) einem neuen 3nOn^ un0 euicr neuen Grflärung.

Sreifjcit, ©leicfjrjeit unb 93rüberlid)fcit finb nid)t mef)r biefelben 2)inge, mie

jur tyil ber feiigen ©uiflotine. $ieS ift 'S, maS bie ^olttifer nidjt Per*

ftefjen motlen, unb barum rjaffe icf) fie. 3)te 9!)Jenfd)en molleu nur Spe-

cintrepolutioneu, JKePolutionen im Sleußerltdjen, in bem ^olittfcfjen. 3lber baS

ftnb lauter Sappalten. Um maS e§ fid) f)anbelt, baS ift baS SiePoltiren beS

2Hcnfd)engeifteS

Seiner fann in biefem Briefe ben (jiftorifdjen Optimismus überfein,

ben id) bei $bfen angebeutet f)abe. (So büftcr er aucr) bie ßufunft ju fetjen

fdjeint, fo l;at er bod) bie befte Hoffnung, baS grüßte Vertrauen auf baS

neue Seben, meldjeS burd) Unglüd fjeroorgerufen mirb. Sa, mefjr als

baS: nur fo lange baS Ungtücf, roeld)cS baS eintreten ber Sbeen in bie

Söelt begleitet, bie (Sinne madj rjält, ftnb bie $bcen \f)m eine mirflid)e

9Kad)t. Selbft baS Staffeln ber ©uiflotine fdjredt itm fo mentg, baß eS im

©cgenttjetl mit feiner optimiftifd)en unb rcPolutionärcn Söeltbetradjjtung fjar*

monifdj äufammenflingt. 9iid)t bie ftreiljcit als tobter 3uftanb, fonbern bie

3reif)eit als ftampf, als Streben, fdjeint iljm Pon SSkrtr). Seffing fagte, baß

meitu Öoott ifmt bie 2Bat)rf>cit in feiner rechten, baS Streben nad) 2Baf)rfjcit in

feiner linfen $anb böte, fo mürbe er nad) ©otteS Sinfen greifen. %b\cn unter*

fdjriebc biejen Saj}, mofern man ftatt „SSa^r^eit" baö SSort „Srcttjett" fe^te.

SEÖcnn er bie ^Solttifer Perabfdjeut, fo beruht bteS barin, baß fie nad) feiner

Slnfictjt bie ^reiejeit als etroaS 2teußcrlid)eS, ScelenlofeS auffäffen unb berjanbeln.

SluS SbfenS opttmiftiferjer, fo^ufagen piibagogif^er 5luffaffung be3 SeibenS,

crflärt fia^ Ponte^mlicr) ber Gifer, momit er bie $bec berfolgte, 9?ormegen

foüte Xänemarf im föampf um Sa^le»mig betfterjen. 9?atürlidj ging er

roie bie übrigen SfanbinaPen, Pon ber Stantmpcrmanbfd^aft, Pon ben gc»

gebenen 93erfpred)en, Pon £änemarf§ Ücec^t aU StuSgangSpunft au§; aber

fein CptimiSmuS ließ ifjn ben sJht^cn cineS folgen SöeiftanbeS als unter«

georbnet betradjten. 8hif bie Semerfung: w%ftK Rottet gehörige ^rügel be*
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tommen!" antmortete er einmal: „©emifj. Slber ma» Ijättc e§ gelobet?

Sötr mären mit in bie Süemeguug gefommen, hätten ju Guropa gehört 9hir

nietjt bei «Seite bleiben!"

Gin aubermal — 1874 glaub' id) — prieS ^bfen in fjotjen Xönen

9tu&lanb; „Gin prächtige» fianb," fagte er lädjelnb, „all' bie brillante Unter*

brütftmg bort brüben!"

„*3iefo?"

„ Kenten (Sie nur an all' bie ^errtietje 8reit)cit»liebe, bie baburä) er-

zeugt mirb. 9iufjlanb ift eine» bon ben menigen Säubern auf Grben, too

Männer bie t$reil)eit noct) lieben unb itjr Cpfer bringen. Xarum ftet)t ba?

Sanb aud) fo Ijoct) in ^oefie unb Shinft. SJenfen (Sie nur, bafj e» einen

Sidjtcr befifot tüte ^urgentem, unb c» t)at auet) £urgcniem3 unter feinen

äNalern; mir rennen fie nur ntct)t, aber idj fat) iljre 33ilber in SBien."

„SSenn all' biefe guten SMnge eine ftolQt ber Unterbrücfung fmb," fagte

id), „fo muffen mir biefelbe freilid) preifen. ^ülbcr bie ftnute — fdjwäunen

Sie auet) für fie? ©efefct, Sie mären ein Kliffe: 3§r Heiner ^unge ba,"

(id) beutete auf feinen bamalä r)albtoüd)figen Sorjn) „fottte ber ®nutenfycbe

befommen?" — %b)cn fd)mieg einen Slugenblicf mit einer unburd)bringltd}en

3Kiene. £ann ermiberte er ladjenb: „53efommen fotlte er fie nietjt, geben

foüte er fie." £er ganje Sbfen ift in biefer fmmoriftifd)en Hu»flud)t. Gr

felbft giebt in feinen £ramen bem ©efd)led)t beftänbig Stnuteiüjiebe. £)offentlid)

füllten bie eöentuellen Sdjläge in 9iufjlanb jur «Ibmecrjfehtng einmal bie Unter«

brüefer treffen.

2Kan mirb fiel) nid)t barüber munbern, bafj £cnrtf Sbfen bei folgen

s:infa^auungen fcine§meg§ begeiftert mar, aU 9tom bon ben italienifdjen

Struppen eingenommen mürbe. Gr fdjricb in launigem äNifjmutr):

„ .... So r)at man benn nun 9tom un§ Ätfeufdjen genommen unb

ben ^olitifern gegeben! SBo follen mir jefet f)in? «Horn mar ber einzige

gemeinte Drt in Guropa, ber einjige, melcfjer mafyre ftreifjeit, bie greitjeit

bon ber politÜ^ni.Syefljeitytijrannei, genofj .... Unb ber fct)öne greiljeit^

brang — ber ift nun aud) oorbei; ja, td) mufj jebenfaHS fagen, ba»

Gütige, maS idj an ber 3reit)eit liebe, ift ber tfampf für fie, um ben

Söeftjj tummere id) mid) nicfjt . . .
."

9)iir fdjeint, biefer Stanbpunft gegenüber ber ^olitif r)at jmei (Seiten:

cine§tl)eil3 alte romantifd)e 9?emini»cen$ — ber Hbfdjeu oor beut UtilitariSmu*,

roeldjer ben romantiferjen Spulen aller Sauber gemeinfam ift — anbenr

ttjeil» etma» ^erfönlidje» unb Gigentf)ümlid)e3 : ber ©laube an bie toft

be£ Ginjelnen unb bie Neigung für rabicale 2)tlemmen. £er 9)Jann, melier

in Söranb bie Sofung formulirte: „SUTeS ober vJiid)tö!" fann ber Carole

be£ politifctjen
s}>raftifcr» „Scoen Sag einen fleinen Stritt" fein trullige»

Df)r leiten. %d) mödjte miffen, ob %b\cr\& obencrrDärjnte, üoreingenommene

Stimmung für Muülanb nierjt jum Srjeil il;re Urfad)e barin tjatte,

bau oort fein SHeidjötag ift. Seinem ganzen 9iatureU jufolge muB
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^bfen einen Unwillen gegen Parlamente Ijaben. Gr glaubt anS 2n^iöibuum,

an bie einzelne grofje Perfönlidjfeit: ein Git^elner fann 31tleS ausrichten,

unb jwar nur ein ©njelncr. Sold)' eine Korporation wie ein Parlament

tft für iljn eine SBerfammlung Pon 9tebnern unb Dilettanten, maS narürlid)

nid)t auSfd)lieftf, bafj er für ben einzelnen Parlamentarier als folgen grofie

Sldjtung f)egen fann.

Sbfen ljat barum fein ewiges Grgöjjen, fo oft er in einer 3e^u,,9

lieft: .Unb bann ernannte man eine Gommiffion", ober: „Dann grünbete

man einen herein". Gr fiefjt ein Spmptom ber mobernen (Entmannung

barin, bafj, fobalb (Einer eine Sadje ober einen plan burd)fe|jen mödjte, fein

erftcr ©ebanfe bafjin zielt, einen SSerein 51t ftiften ober eine Gommiffion

aufzurufen. 3Jian benfe nur an baS Jpof)ngeläd)ter, wclcfyeS burd) „Der

33unb ber S»gcnb" fctjoat.

3dj glaube, bafi Sbfen in feinem füllen Sinn ben SnbimbualiSmuS bis

ju einem Gftrem treibt, Pon bem mau auS feinen Söerfen allein feinen Gin=

bruef empfangen fann. Gr geljt in biefem fünfte fognr weiter als Sören

Kicrfegaarb, an meldjen er fonft in biefem fünfte ftarf erinnert. 3&fen

ift 5. 93. ein weitgeljenber ©cgner ber mobernen ftrammen StaatSibee. 9tid)t

in bem Sinne, bafj er SHeinftaaten wünfdjte. ÜRiemanb fann einen größeren

Sdjrerfen §aben bor ber Dprannei welche fie ausüben, unb uor ber ßleinlid)-

feit, bie fie mit fid) führen. SSenige Ijaben bc8f)alb fo warm wie er

baS SSort bafür ergriffen, bafj bie bret norbifdjeu 9tcid)C bem $)eifpicl Italiens

unb DeutfdjlanbS folgen unb fid) 31t einem politifdjen ©anjen Perbinbcn

füllten. (Sein wertfwoflfteS IjiftorifdjeS Drama „Die ßronpcätenbenten" bc^

Ijanbelt ja auSfd)liefjlid) eine äljnlid)c Ijiftorifdje 3u fflmnlcn^)mc^un3^ ,3oee.

Sbfen geljt in biefem fünfte fo ineit, baü er, nad) meiner 5lnfid)t, bie (5)e-

faljren überfielt, meldje baS politifdje GinljeitSftreben für bie Sftannigfaltigfeit

unb 3>erfd)icbenf)eit beS ©eifteSlebenS in fid) birgt. Stalten erreichte in

fünftlerifajer $infidjt feine l)öcr)fte Sölütr)c 3U ber 3*i*» oa Sicna unb ftlorenj

3Wei 0erfd)iebene Selten bezeichneten, unb Deutfd)lanb ftanb in geiftiger .£jinfid)t

niemals f)öf)cr als 31t bem ßeitpunft, wo Königsberg unb Sßeimar Gentren

waren. Slber trofe feineS SdjwärmenS für Ginfjeit träumt SbfenS Didjerfjirn

Pon einer ßeit, ba bie Staatsmacht ein rucit gröfcereS 9C»?a^ als nun öon

inbioibueller unb communaler grcil;eit gemährt, wo alfo Staaten, wie mir

fie jefet Ijaben, nid)t meljr ejiftiren. Cbfajon Sbfen wenig lieft unb fid)

burd) 93üa>r iiicr)t fonberlid) über bie ©egenwart orientirt, fd)ien eS mir

bod) oft, als ob er in einer Slrt Ijetmlidjer Uebercinftimmung mit ben

gäf)renbcn unb feimenben 3eitibeen [täube, ^n einem einzelnen Sali fjatte

fid) fogar ben beftimmteu Ginbrud, bafe ©ebanfen, bie Ijtftorifdj im SluSbrud)

waren, ilm befdjäftigten unb gleiajfam peinigten. Unmittelbar nad) bem

Gnbc bcS beutfdj*frau3Öfifdjen Krieges, 3U einer 3"*, ba alle ©emütfjer

gang Pon bem Greignife eingenommen waren unb ber ©ebanfe an etwas wie
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bic Commune in ^ari§ faum in einem einzigen norbifd)cn £jirn auftauchte,

ftetfte mir $bfen al§ politifdje %bea\e 3uf*öitbe unb ^been bar, beren SBefen

mir 3mar nid)t flar burd)bad)t öorfamen, bie ober unjmeifclhaft nahe Oer*

manbt mit jenen maren, meld)c faum einen SOconat beimaß, bon ber ^arifer

(Commune proclamirt, in ftarf berserrter §orm burdjbradjen. Quid) ba~

2Iu§einanbergefycn unferer Slnfidjten über Srci^eit unb Sßolitif beranlajjt, jc^vieb

Sbfen (17. gebruar 1871):

„Ter ®ampf für f5reit)ett tft ja nid)t§ SlnbcreS al§ bie beftanbige,

lebenbige Aneignung ber greiheitSibee. SS er bie 8*f if)e it onbctS beftfet als

mie etroaS, monad) er ftrebt, ber befijjt fie tobt unb feelenlo§; beim ber 8e»

griff ber Sreiljeit ha * ja gerabe ba3 au ftd), bafj er, roährcnb mir fud>en,

fie uu§ an$ueignen, fid) mef)r unb mehr ermettert. 2£enn baljer Semanb

roäfjrenb be§ Stumpfe« fielen bleibt unb ruft: „^cfct $ab' id) fie!" — fo bc*

meift er juft baburd), bafj er fie verloren tyat. Slber gerabe bie§ tobte

Stehenbleiben auf einem gemiffen gegebeneu SreitjeitSftanbpuult ift etmaS für

unfere Staaten Gfjauaftcriftifdjeä ; unb ba§ mar'3, mobon id) jagte, c$ fei

nid)t bon bem ©uten. $a, gemife fann e3 ein ©ut fein, SSahlfrciheit,

Steuerfreiheit u. f. m. ju befifcen, aber mer Tjat ben ©eminn? Ter Bürger,

nid)t ba3 Snbibibuum. (?3 ift aber burdjau§ !eine 2?emunftnotl)mcnbigfeit

für baä Snbiöibuum, Bürger ju fein. 3m ©egentheil. Ter Staat ift ber

51uct) be3 SnbiDibuumss. SSomit ift ^reufienä StaatSftarfc erlauft? SRii

bem Aufgehen bcS SnbibibuumS in ben politifdjen unb geographifdjen üöe*

griff. Ter Kellner ift ber tiefte Solbot. Unb auf ber anbem Seite ba§

3ubcnbolf, ber 5lbcl be§ SÜienfd)cngcfct}Iedi teö. 2Bie bemaljrte c$ feine (Sigen*

ort, feine S)3oefic, troft aller 5Ho^l;cit bon Sluften? Taburd), bafj e§ feinen

Staat burd)5ufd)teppen hatte. SäY c§ in ^aläftina geblieben, fo mürbe e3

längft in feiner Gonftruction untergegangen fein, ebenfo toie alle anberen

33ölfer. — — — — SÜian untergrabe ben Staatsbegriff, man ftelle Örei*

mitltgfeit unb geiftige 93ermanbtfd)aft ol£ ba£ einjig Grntfd)eibenbe für eine

Bereinigung auf — bn§ ift ber S3eginn gu einer greifet, °' e ettt>a& taugt,

©ine Umänberung ber SHegierungSform ift nid)t anbcre§ nlS ein Dramen im

Tetail. GtroaS mehr, ober ctmaS weniger. — (Srbarmlichfcit aflcö mitein»

anber! .... Ter Staat murjelt in ber 3eit, er mirb in ber $e\t gipfeln,

©rötere Sodjen al$ er lucrben fallen. Scglidje 9Migion§form mirb fallen.

SBeber bic SJcoralbegriffe
, noch °' e ftunftformen h°ben eine (Smigfeit bor

ftd). *ln mie Vielem finb mir im ©runbe feftäuhalten bcrpfüd)tet? Säcr

bürgt mir bafür, baü 2 unb 2 ntdjt broben auf bem Jupiter 5 madjt?"

£cnrif Sbfcn hat fidjer ben ebenfo finnreichen lote paraboren 53erfuch

be§ anonymen Sdjriftftellerö ,,a barrister'* nid)t gefannt, ber gerabe bemeifen

umtltc, roic beufbar c« fei, bafj 2 unb 2 auf bem Jupiter 5 ergeben
;

maf)r=

feheinlid) hat er auch nidjt gemußt, mie ftarf Stuart 2NiH unb alle anberm

Anhänger be§ rabicolen GmpiriSmuS jene le^tc 3cile applaubircn mürben;

feine ©cifteörichtung hn * tyn °bcr bind) ihren eigenen §nug 51t ber
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uniberfellen ©fepfig geführt, bie bei if)m fo mcrftbürbig mit tfjatfräftigern

Verhauen bereint ift. Sicfj er bod) fd)on feinen Söranb fügen:

„Xev Äivdic Sn^ungcn uub Serien

Vermag id) fiigltdi nirfit $u eljren:

Sic uub entfhmberj in ber geit,

llnb nlfo fann c$ iuohl gcfdjeb'n,

Xaf? fic aud) in ber 3eit bcrgcb'n.

Grfdjaff'ncS ift beut job geroeifit:

2£n3 Stötten nidit uub ©ürmet freffen,
s&cidit einftenä, Innt Oiefc^ nnb Worm
gin« nodj ungcbot'nen ^orrn."

Tic angeführte SöriefftcHc liefert einen energifcfjen Kommentar )ii biefen

©orten unb mon fann biefelOe als 33clbci3 bon Sbfenä genialen Urningen

über ba3, tt>a§ in feiner 3eit tjerborgen borgest, mof)l mitteilen, oljne

fürd)tcn 51t müffen, Um in ben Slugen eines geehrten $u6Iitunrä f)crab$ufefoen

,

nadjbcm ja fclbft Surft 33i3martf baS „®örnd)en gefnnbe Vernunft" öffent*

lidj ancrFannt f>at, meldje§ ben ®ern bitbete bon bem berirrten Streben ber

^arifer Commune. ?tm 18. 2)?ai 1871 fd)ricb $bfen:

3ft baö nidjt niebcrträd)tig bon ber ,(£ommune£

in ^SariS,

fjerjugeljcn unb mir meine bortrefflidje (StaatStfjeorie ober bielmeljr 9ttdjt;

<3iaat§tf)eorie 311 berberben? SRim ift bie 3>bee für lange 3eit ju Örunbe

gerietet, unb id) fann fic anftänbiger 23eifc nict)t einmal meljr in Sßcrfen

aufioerfcn. Slbcr fte f)at einen gefunben ®crn in fidj, baS fei)' id) flar,

unb einmal tbirb ftc fd)on nod) oljne jebe Garicatur practicirt merben ..."

Su feinem Söcljaupten ber <2clbftfjerrlid)feit be3 3nbibibuum§ gelangt

3>bfen baju, fidj ber <5taat§ibcc ibie ber Sbce ber ©cfcöfdjaft po(cmifd)

gegenüberstellen. $d) bin nid)t fieser, ob id) ifjn in biefem fünfte böllig

berftcfje; idj begreife, bau man, roic 53. Soren,^ bon (Stein ober nad) if)m

QJneift, in ber ©cfd)id)te ber neuern 3p it einen beftanbigen Stampf 5tuifcr)cn

(Staat unb ©efeflfdjaft fefjen unb, bon einer neuen, energifdjen Sluffaffung

be3 Staat3gebanfen£ au§gel)enb, fid) polemtfd) gegen bie ©efellfd)aft roenben

fann; aber bie bobpcltc $rontfteIIung
f

bie id) bei Sbfen finbe, berfte^' id)

nidjt red)t, unb id) toeifj uid)t einmal, ob er fül)lt, baf? l)ier eine bopoelte

gront ift.

2>odj Sbfen 'erftrecft feine ©ebenfen, bafj ber ©tadjcl ber ^erfönlid)feit

abgeftumpft toerbe unb baß fie ifjr befteS (£igentf)um äufefce, nod) meiter

(£r meint, bau Snbibibuum müffe, um Slllcä 511 enttoirfeln, wa3 in feinem

Söefen al3 frud)tbare 9flöglid)fcit liegt, bor allen Singen frei ftefjen unb

allein; bc$f)alb Ijat er ein tbadjfameS Singe für bie ©efafjren, roclcr)e jebe

3(ffociation, bie grcunbfdjaft, ja fclbft bie ®()e, in biefer #infid)t mit fid)

fütjrt. 3^ entfinnc mic^ feiner Antwort auf einen meiner ©riefe, iborin

ic^ einmal in einer jener miumutfjigen Stimmungen, benen man in ber

Sugenb fo bcrcitibitlig Sluäbrucf giebt, geäufjert ^attc, bau idj menige ober

feine greunbe f)ätte. S^ien fd)ticb (G. a^iir^ 1870):

Digitized by Google



26^ (Scorg Sraubes in Kopenhagen.

„ . . . . ©ie jagen, bafj <2ie feine greunbe bafjeim haben. Ta*

backte id) mir Icingft. S&cnn man, wie (Sie, in einem innigen *perfönlid)feit2*

SBerhältnifc gU feiner SebcnSaufgabe fteht, fo fann man eigentlich nid)t »er-

langen, feine Sreunbc hu begatten .... <$reunbe fmb ein foftbarer Suru»;

nnb wenn man fein (Kapital für einen Söeruf nnb eine SDiiffion fjier im 2eben

einfefct, fo hat man nicfjt bie Littel, Ö*cunbe 3U Ratten. Ta8 ftoftfpielige,

greunbe Rotten, liegt ja ntd)t in bem, wa§ man für fie tlnit, fonbern

in bem, wa3 man au8 ^tüdficht für fie &u thun unterläßt. 3>e3f)alb Der

flimmern btele geifiige Steinte in Ginem. %d) habe bie§ burd)gemadjt , unb

bcShalb liegt ein £f)eil meiner %a\)tc ^inter mir, wo id) nid)t baju gelangte,

id) felbft ju werben . . .
.*

Stielt 'man ntct)t 3bfen§ ganjen UnabhängigfeitSbrang nnb fein 95c=

bürfnifc nad) Ginfamfeit in biefem ironifdjen „ba$ ftoftfpielige, Srcunbe ju

galten"; unb liegt nid)t in ben angeführten SSortcn eine Slufflärung über

bie Urfacfje be3 üerhältntjsmäüig fpateu Tucd)bmd)3 öon SbfenS ®e*

nialität? Gr hat, wie ictj oben behauptete, feine *al;» Qugcnfct)ctnltcr) ohne

überfd)mänglid)e3 ©elbftbertrauen begonnen.

Unb wie bie 5"unMd)aft miter gemiffen Umftänben ein #inbernifc fur

bie ©elbftänbigfeit beö SnbiöibuumS werben fann, fo auet) bie Gf|e. Tamm
weigert 9?ora fidj, bie «ßflidjten gegen ihren 2ttann unb tr)re ftinber aÖ

iljre heiligften Pflichten anjufeljen; fie r)at eine nod) beiligere <ßflid)t gegen

fid) felbft. Tamm antwortet fie auf £>elmer3:

„Tu bift t»ov Seriem ©ottin unb 9Jhttter!
M

:

,,3cl) glaube, bnft id) juerft ein SÖJenfd) bin — ober iebwfallö, ban id) wrfudjen

ntujj, ei $11 werben."

3>bfen tfjeilt mit ftierfegaarb bie Uebcrjeugung, bafj in jebem SDienfdjcn

eine 9tiefenfcele fdjlummert, eine unüberwinblia)c SDJadjt; aber er bat biefe

Ueberjeugung in anberer Sorot a!3 ftierfegaarb, für welchen ber SSJcrtr) ber

Sßerfönlicf)feit ein übernatürlicher ift, wä^renb £$bfen auf bem ©runb unb

Soben be§ 2Renfchlid)eu fleht. Ter 2)Jcnfch fad bei ihm auf ftd) allein

gefteUt fein, nid)t um höherer 9Wäd)te
f fouberu feiner felbft Witten. Unb

ba er Uor allen Tingen frei unb gauj baftel)en fotl, erblirft Sbfen in ben

Ginräumungen, bie ber 2l*elt gemacht werben, ben geinb, ba3 böfe ^kineip.

£ier ftehen wir bei bem ©runbgebanfen öon „Söranb". 2)2an entftnne

fich, wie öranb fprid)t:

„Unb bod), ou§ biefen Seclcnftiintpfen,

9tuö biefen «eifte-Morforihnpfen,

Stuä btefc Ätöpfcn, biefen Rauben,

Soll cinft ein Wau^eö nd) uoQenbcn,

3)as ©oltesiuerf, ein 502 ann 00a i^arl,

2er neue ?lbam, junfl unb ftarf."

Tamm mufj „Sittel ober Wichte" Ü3ranb§ fcb,einbar fo unmcnfd)liche3

ßofungSwort werben. Tamm ift tt;m „ber ©eift be§ 3lccorbe^" im Slugenblirf

beä Tobe« nicht» anbereS aU eine 58erfuchcrin, bie feinen fletncn Ringer forbert,
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um fidj ber gnnjcn £>anb ju fcemädjtigen ; unb barum feljrt bcr ©eift bc§

2tccoibe§ in „^Secr ©tmt" lieber a!8 „ber Grumme", ba§ Reifet, all' ba§

Sctge, ®efd)tncibige im 2Wenfd)en, ba» ab» unb umbiegt:

„Sdjlag' bidi!

(£o bimim ift bcr Grumme nidjt!

Gr fdiiäfit fidj niemals.

Äämpfe, bu
<

©id)t!"

„Ter Grumme fud)t ntd)t ein Sdnuert uoll Sdxtrtcu.

$er grofje Grumme liegt bind) Sparten."

£a$ ©efctyed)t lo^ureißeu au§ ber erbroffetnben Umarmung be£

„brummen", ben ©eift bc§ SlccorbeS 511 fangen, in einen ©darein ftu smängen,

btefen 511 uerfiegeln unb in'§ Stteer 511 berfenfen, mo e3 am tiefften — bieg

ift ba8 3iel, meld)e§ ^bfen al$ 2>id)tcr bor flugen tjat. Unb bieg SoS*

reißen be3 (Hnjelnen bon bem Wccorb unb bem „Sftummen", ba§ ift feine

Sftebolutton.

3dj fragte Sbfen einmal: „3ft unter otten bäntfdjen £id)tern ein

einjiger, um melden <Sie fid) auf ^fjrer jefcigen ©ntmidelungSftufc etroa3

fümmern?" Grr antwortete, nadjbem er mid) eine 3e«^o"g Dcrgcblic^ fyatte

ratzen laffen: „$luf ©eelanb tuar ja einmal ein alter SDJann, ber im

93aucrnfittel hinter feinem Pfluge fyerging, unb auf SBelt unb ÜÖienfdjcn fefjr

bofe |U fpredjen geroorben mar, ben mag id) ganj gut leiben." — (£§ ift

be^eidmenb, baß 53rebaf)l berjenige bänifct)e £>id)ter ift, meldjer 3bfen£ ^erjen

am nädjften ftefjt? 5lud) 33rebaf)l mar ja ein (XmtrüftungSpcffimift — geroiß

fein fefjr tiefblidenber ^Sfbdjologe, aber bod) ein (Seift, in beffen ^atljoS

man glcidjfam ben 2)onner f)at, meiner 3bfen§ 931i^ boraufgefyt. 93rebal)l

genmfyrt annod) nur bie äußere, grobe ^urannei unb föeudjclei, mäfjrenb

S&fen fte in ben berborgenen galten be§ Jper$en§ auffudjt; 33rebaf)l ift nur

roie SbfenS 9iebolution§rebner:

„Cr fovgt für ben ©aiierfdinmU rinß« in ber SSelt."

©ein großer s3Jad)folger getjt grünblid)er &u SBcrfe:

„Gr legt lorvcbo*, baft bie ?trd)c äcrfdjeUt."
#
)

SSenn idj alfo $bfen eine rebolutionäve 9iatur genannt fjabe, fo

brause id) mid) nun faum gegen ba§ 9#ißberftänbmß 51t bertf)eibtgen, baß

icf) eine 9iatur bamit meinte, meld)e für äußere, gemaltfame Ummatjungen

fcfjmärmt. SSeit entfernt — ja, im ©egentljeil! Xenn cinfam mie er ift

*) Wn meinen Sreunb, ben iHeiiolutioniurebncr

!

Shl fngft id) fei „confcrtmtiu" gelr-orbcn.

3ri) gehöre nod) immer gum fclbcn Crben.

3cl)larf)tftctue ju rüden fann mid) nid)t erlaben.

Stürmt um bad Spiel, bann foUt iljr mid) fjaben,

3br forgt für ben Sinii'jcrfdjmofl einft in ber Stfrlt;

^d) lege Jorpebo?, baf; bie Vlrd)e 5crfct)cllt.
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imb ftd) füljlt, unwillig geftimmt gegen alle Parteien bloS al§ Parteien

twrneljm, gefc^tiffen, jurütffialtenb, „ba§ 9cab,en ber Seit abmartenb in einem

ffeefentofen §od)5citfleibe*), ift er im rein äufjerem <Sinn am nädjften con*

fertjatiü, jmar ein etwaS fonberbarer Gonferoatiüer, ber au§ 9tabicaliSmu3,

weil er bon ©pectalreformen ftd) nichts erwartet, fidj feiner 5orrfd)ritt^

Partei anfdjliefjen Will. $n feinem (Sebanfenlebcn ift er eutfdjiebener Revolutionär

.

aber bie 9teöolution, für welche er fdjwärmt nnb wirft, ift bie rein innere,

bie id) gefdjtlbert fjabe. SDcan wirb bie ©djlufjwortc ber citirten ^örieffteHe

Ocm £ecember 1870 nid)t überfein fyabcu: „Um ma§ e§ fid) Ijanbelt, ba§ ift

„Sfteüoltiren beS Üftenfdjengetft e$". Xiefe SSorte blieben in meinem

Qkbädjtmfj l;aften: benn fie enthalten gewiffermafjen §bfend gan$e$ btcr)terifc^e§

Programm — ein rjortrefflid)e§ Programm für einen ^idjter.

mürbe inbeffen mein eignes SSefen öerlcugnen, wenn id) fagte,

bflfc SbfenS fiebenSanfcljauung mir mefjr $u enthalten fd)eint als ein fräftige*

SSaljrfjeitSclement. ©3 ift eine £ebenSanfd)auung
, auf ©ruub beren man

benfen unb bidjten, ober nidjt fjanbeln, ja, ftreng genommen, in ber SSelt,

wie fie ift, fid) nicfjt einmal bireet auSfpredjen fann. benn man forbert bis

einem gemiffen ©rabe 2lnbere fdwn baburd) jur ^anblung unb baS Reifet

in biefem Satte $u £obe£ücrbred)cn auf. 33er au§ geljnfudjt nad) großen,

entfcfjctbcnben, burdjgtcifenben Umwälzungen gleid)gtlttg ober üerädjtlid) auf

t>te langfamen, flehten ^eränberungen beS ©ntWicfelungSgangeS fjerabftetjt,

auf bie faumfeligen, fdjrittmeife oorfidjgeljenbcn Skrbefferungen ber ^olitif, auf

bie Gompromiffe, meiere ber ^raftifer fdjliefjen mufj, weil er nur fo bie tfjeil

weife JBerwicfelung feiner $bcen erreichen fann, auf bie Slffociationen enblid),

ol)ne welche eS für ^cben, ber nic^t brutal 511 befehlen Oermag, unmöglich

ift, einen einigen ©ebanfen in bie 2Birfltd)feit ju übertragen — ber muß

im praftifd)en 2eben barnuf üeraidjten, einen Ringer 51t rühren; ber fann, wie

Sören ftierfegaarb, wie 93ranb, niemals etwas SlnbereS tfnm, als auf bie

gäljnenbe fthtft beuten, weld)c bie SHrflidjfeit, in ber wir leben, toom ^beale

trennt, dine bem crfefjnten {$U! entfpredjenbe £anblung mit ber $üfc Slnbcrer

51t r>crfud)cu, fyiefte fein öefolge über ben 9ianb ieneS fcfjwinbelnb riefen

Slbgrunbe», weldjer ba§ Crjiftirenbe oon bem Qhrwünfdjten f
Reibet, fopfüber

fpringen 5U laffen, unb fid) felbft augenblidlidjcr Slrrcftation auSfefocn. $>a,

fogar ber Xidjter fann eine fo abftract ibeale ScbenSaufdjauung nur iubirect,

anbeutungSweife, ober oielbeutig au£fpred)en, in bramatifdjer fyonn burd)

Ooll öerantmortlid)c ^erfonen, alfo mit jebem 2Jorbflw.lt, waS ben Bluter

felbft anbelangt. SelbftOerftänblic^ waren eS nur plumpe Öegner, weld)c

*) 2>o(t) mid) fchrerft ber SÜSrm ber 'Jflitfi'en

;

fcMU mir ntd)t uom 2d)mui< ber üJmjcn

SWein Wriuanb befpri^en lancn;

SEdiD in meinem (loc^eitNeibc

Farven auf ben ^iihmüvtaa,.

Jbfen« „SaQonbrief.
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ben graufamen (Sehers mit bem SorpeboS unter bie Slrdje l'egen für bud>

ftäblidjen, blutbürftigen ©ruft Rotten tonnten; bicfe SebenSbetradjtung be*

bingt alfo unb füljrt mit fiel) einen 2)uali3mu§ jnrifdjcn X^eorie unb $rartö,

jmifchen bem Snbiütbuum unb bem Vürger, smifetjen ber geiftigeu Freiheit

unb jenen praftifd)en Freiheiten, meiere bie gorm einer Verpflichtung haben —
einen £uati3mu3, ber fid) in ber SSirHtc^feit nur Durchführen läfjt toon

, einem in ber Verbannung lebenben dichter, meldjcr nad) (Staat, ©efellfd)aft,

s
}3olittf, ^arteten unb Reformen gar nichts ju fragen braucht.

$tud) ba3 ^beal Don getftiger Vornehmheit, meld)e8 biefer 2eben8*

anfdjauung entfpringt, fd)eint mir nid)t ba§ höchftc 5U fcin - ©emifj forgt

ein au8ge$eid)neter ©d)riftfteflcr am beften für feine äufjerc SKürbe, menn

er fiet) nidjt in'3 £janbgeineuge begiebt; geroi& ift e§ uorneljm, fid) jurücf^u-

fjalten, fid) nie in Xageöftreitigfeiten 5U mifdjcu, niemals einen 3eitmtg§*

artifel 511 fd)rciben. 210er toorneljmcr, bünft mid), hanD(,ft man, menn man
e3 mad)t U)ie jene legitimiftifd)en Generale, bie fid) aI3 gemeine (Solbaten

511m 'Sienft in (Tonbe§ 2lrmee melbcten, unb bie e3 träfe ihrer ©encralS*

epauletten nid)t bcrfd)mähten, fid) 5itmeilen ju üitjje unb in erfter Diethe

?\u fdjlagcn. Von ir)rcr tnnern mirflid)cn SSürbe büßten fie baburdj nid)t ba8

(^eringftc ein.

III.

$ie pfndjologifche Slnalnfe ift nun fo toett geführt, bajj mir ben

©tanbpunft biefeS ©eifteS fo fefjcn tonnen, mie it>n baä literarifche Ve=

roufetfein unb ©treben feiner ßcitgen offen beleuchtet, ^d) fage auäbrücflid)

feine 3ettöenoffen f
nid)t fein Votf, benn ^bfen ift ein cbeufo ausgeprägt

curopäifd)er ©eift, mic Vjörnfon trofo feiner roämopolitifdjen Vilbung national

ift. Eiefe Stellung cincS $id)tcr3 ergiebt fid) OUÖ bem Vcrhälmifj, in

lueld)cm er }ii ben Öbecn unb Sonnen feiner Seit ftcl)t; beim jebe 3"t

hat ja it)re ^becn, meldjc innerhalb ber ßimfi al§ ©eflaltcn unb Sbeate

auftreten.

Sie Sbeeu ftammen uid)t üon ben Xidjtern her: fie tauchen auf bei ber

Arbeit ber Genfer unb öorfdjcr; fie treten heröor a^ gvofjc, geniale

Ahnungen Don ben Verhältuiffen unb öefejjen ber äBirtlichfeit; fie entmicfclu

unb geftalten fid) unter naturmiffcnfcvjaftlicfjcit Verfudjcn, unter hÖ*torifd)er

ober philofophifd)er Sorfdjung ; fie mudjfen, läutern fid) unb erftarfen im

Stampfe für unb gegen ihre SSatyrheit, ui$ fie, mic bie (Sngcl ber Vibel,

ihre <3d)ioinuen entfalten, 51t 9JJäd)ten, fronen, gürftcntluimern merben

unb bie ßeitgeuoffen bchcirfd)en.

£becn ^eroor^nbringen, ba3 ift nid)t bie <3ad)e nod) ber Veruf ber

3>id)ter. Sie edjtcn 2)id)tcr aber merben, mährenb bie 3&een im 2Bad)fen

begriffen finb unb fich burd)fämpfen muffen, üon iljnen erfaßt unb [teilen

fich mitfämpfcnb auf ihrer Seite. Sie merben Ijtitgeriffen unb fönnen nid)t

anberö; fic öerftehen. oljnc immer gelernt ju fyabcn. — Xie fa)led)ten
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^oeten, jene, roeld)e nichts onbreS Pom Xic^tcr an fid) h0Dcn als bte ft-

crbtc ober erroorbene 9?outine, f)Qben fein Cljr für baS bumpfe £ofen ber

3becn, bie unter ber (Srbe it)re SCRincn groben, fein £t)r für ihren Flügel»

fernlag in ber Suft. $eine fagt in ber SBorrebe ju „9}eue ®ebicf)te" : „SBäljrenb

bem «Schreiben mar mir, al$ rjörte icf) über meinem Raupte ein SRaufdjen

roie ben 51ügelfcf)lag eineS 83ogel§. 5118 icf) meinen greunben, ben jungen

berliner 3)icf)tern bauon erzählte," f(t)Iief?t er, „fafjen fie ftcf) einanber cn

mit einer fonberbaren SWiene unb Perfidjertcn mir cinftimmig , bafj ilmen

nie bergleicfjen pafftrt fei." EiefeS Sftaufcrjcn, roeld)e§ bie berliner dichter

nie gehört Ratten, mar eben jener c^fügclfdcjlag ber Sfbeeit.

Crme 3been fann aber fein dichter etroaS ^erü orbringen. Sie fcfjledrjten

^oeten |aben beSfjalb audj roeldje, biejentgen ber Vergangenheit; unb

biefe, benen bie SDietftcr ber älteren Speriobe einen ausgezeichneten bittjterifa)en

MuSbrucf berlieljen, geben fie nun in mattem, fcfjlaffem SluSbrucI toteber. Sfcie

Sbeen ber ©egenroart fommen ihnen in ber 9fegcl gan§ unb gar „unpoetifcb/

t»or: fie fmttcn e3 für unmöglich, benfelben $oefie abjugeminneiL

Slber ber £icf)ter, roelcfjer ftfjon in feiner Sugenb (in „$ie Sron*

prätenbenten") ben benfroürbigcn <&a[\ fcfjrieb: „gür (Süd) ift'8 unausführbar,

benn 3h* fönnt einjig bie alte (sage mieberholcn, aber für miefj ift'S leicht,

mie e§ leicht für ben Slar ift, bte SSolfcn ju sertheilen", |at fich niemals

bauernb Don ben ©ebanfen feinet 3«*italter8 fdjrecfen laffen. SDtondjer neuen

3bee t)at er unb S3Iut gegeben, unb inbem er fte berförperte, haIi

er ju it)rer Verbrettung: mannen jeitgenöffifchen ©ebanfen l)at er erweitert

unb bertieft, inbem er benfelben mit feinem ®efüf)l§quell bunfjftrömte. 2Sie

ftarf Sbfen bie 9?otr)roenbigfcit etne§ tcbenbtgcn VerhältniffeS $u ben feimenben

3been gefügt, baS at)nt man, roenu man bie frönen ©tropfjen tieft, in

melden ©arnfnäuel, troefene Vlätter unb gefniefte #alme $ecr ®bnt anflatjen

:

3s? ir finb bic ökbnnfen,

2ic Xu Ijcittcft benten follen.

Sic ftrebten und) Pollen,

JHaufdjenbcn (Sliorcn,

Unb niüffcn fyier rollen —
SScr mag unö hören?

2Sir finb boö &elbacfd)rei,

£a§ bu Iiättcft uerfünben foKen;

3m matten Einerlei,

$aft bu c3 nid)t finben wollen.

Sie Jöcvte ftnb toir,

Sic ^u üben bu fäumtejt:

2od) cielnirft finb uom SSinb mir,

©äljreub jroeifelnb bu träumteft.

Slnflageube Söorte, momit ber 2)id)ter in fc^laffen Seiten fiel) felbft

angefpomt tjabcit mag, bie man fiel) aber unmöglich in gorm einer £elbft=
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anflöge <J?ecr (GpntS Porftcllcn fann. S5?ie fjätte bcr jömmerlidje ^cter

jemals eine Sofung aufftellen fönncn, wie fann er ftd) Porwerfen, cS unter*

l offen ju fjaben!

Seijen mir nun, Weldjc 3&een unb (Stoffe baS Söewußtfcin beS 3eit*

alters Po^ugSweife erfüllen. Sie fallen, wie id) glaube, in folgenbe

©nippen

:

©rftenS foldje Sbeale unb (Stoffe, weldje Söejug fjaben auf bie Religion,

baS Reifet, baS (rtyrfurd)tSPerl)ättniß ber 9J?enfd)cn ju Sbecn, bie als 2Käd)te

betrautet werben, befonberS foldje Stoffe, bie auf bie kämpfe jwifdicn benen

SBejug Ijaben, weld)e jene 3been als äußere, unb beuen, bie fie als innere

«fachte aufraffen.

£emnäd)ft foldje Stoffe unb ^bcale, bie fid) auf ben Unterfcfjicb be-

$iefjen amifdjen 5Wei 3eitaltem: Vergangenheit unb 3«^nft, 2llt unb %vmQ

ober Miltes unb Weites, befonberS auf ben $ampf jnjifc^en jtuet aufeinanber

folgenben (Generationen.

Serner foloV, welche auf bic (GefeÜfdjaftsflaffcn unb iljren £eben§fampf

53ejug fjaben, auf Stanbe§oorurtf)eile, befonberS auf ben Unterfdjieb jtrifcfjen

SReid) unb ?(rm. focialem Einfluß unb focialer 216fjängigfeit.

Gnblid) eine ganje (Gruppe Pon 3been unb Stoffen, bie fitr) auf ben

(Gcgcnfafc ber (Gefdjledjtcr bejiefjen, auf baS gegenfeitige erottfcr)e ober fociale

2?erfjältniß Pon SWann unb SSeib, gan5 befonberS auf bie öfonomifd)e, fitt-

ltct)e unb geiftige (Smancipatiou ber grau.

3)ie religiöfen Stoffe unb Probleme fefjen Wir in unferen Sagen ljöd)ft

oerfd)iebenartig, wenn aud) überaß in mobernem Reifte, befianbelt. SWan

burd)laufe im (Geift einige ^auptnuancen. Vet bem größten Sidjtcr ber

älteren (Generation in üranfreid). Victor £ugo, mad)t fid), trofc einer leiben^

fcf)aftlid)en greibenferet, ein Pager, pantfjetftifdj gefärbter MSmuS geltenb ; man

fpürt bei i§m nodj benGinfluß beS Porigen SafjrfmnbertS : bic Religion wirb Per

rjerrlidjt auf Soften ber Religionen, bie Siebe als Pereinigenbe SDJae^t gepriefen im

(Gegenfafc jum (Glauben , ber trennt unb 5erfplittert. Vei ben fjeroorTagcnbften

2>icf)tern beS nädjften (Gcfd)lecf)teS, wie Slaubert, wirb bic Religion mit wiffen*

fdjaftlidjer ftälte, bod) ftetS Pon bcr ©djattenfeite bargcftellt; für ifjn unb

feine (GeifteSPerwanbten ift fie eine .{Saüucinaticm, an bie man glaubt. £er

größte cnglifdje $id)ter unferer £agc, Swinburne, ift ein leibenfdjaftlidjcr,

poefiercidjer £eibe; baS Gfjriftentfjum als RaturPcrleugnung aufgefaßt, ift

für it)n ber 3einb, melden er belämpfen will. £er größte unter ben mo*

bernen italienifdjen Tid)tem, Seoparbi, Perfcnftc fid) in einen erhabenen

metapf)pfifdjen ^effimtSmuS, Weldjcr in ftoifdje Diefignation auSmiinbet;

(Xarbucci, ber erfte Pon Stoßens jefetlebenben Sidjtergetftcrn, ift ebenfo

mobern unb nod) mcfjr polemifdj. ^>n 3)cutfd)lanb fjaben bie elften £idjter,

wie (Gottfrieb ficöer,
s^aul £>epfe, #r. Spieltagen, in ir)ren SSerfcn einen

fcelfnPoÜen atfjeiftifd)en .^umcmiSmuS Petfod)tcn.

jiovb unb eib. xxvn.. so. 18
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3m Horben waren bie Gonfteöationen befonberer 9trt. $ie bäniföcn

$id)ter bev Porfjcrgefjenben <$eriobe Ratten burdjgef)enb3 ber Drtboboyie gc-

ljulbigt; ber einjige pf)ilofopljifd) angelegte unter ifmen, 3. 8« £>ciberg,

meldjer anfänglid) proteftirt ljattc, enbigte bamit, ber ftirdjenleljrc, wenigften§

anfd)einenb, Goncefftonen ju machen (im ©ebicf)t „©otteSbienft"); unb bie

93erfud)e, toeld^e in $änemnrf gemacht mürben, um bie Autorität ber Stirpe

ju untergraben: StierfcgaarbS gemaltfame Angriffe auf bie ©taatSfirdjc,

waren nid)t gegen bie 2ef>re, fonbern gegen beren Söefenner gerichtet,

nament(id) tnfofern baS Scben ber ^riefter nict)t mit ber Seljre übereinftimmte.

3)iefe Haltung SHerfegaarbS ift für bie bänifd)=normegifd)e fdjöne Siteratur

bi£ auf bie jüngfte 8«t beftimmenb gewefen. 2>ic mobeme ^ßoefie in Xäne=

marf unb Norwegen l)at feiten ober nie bie objectioe «Seite ber ©ad>c, ba§

SBefen ber Religion, fonbern faft auSfdjliefjlid) bic fubjectioe ©eite berührt;

barauf beruht ber aufjerorbentlid)e Üieidjtfyum an ^rieftergeftaltcn in biefer Site*

ratur, fomol)l beoor als naa^bem bie ©d)riftfteller fid) oon Oer Ortljoboyie eman«

eipirt. Sie ^rieftcr in SöjarnfonS unb SDtogbalena StjorefenS ©auerw

erklungen be$eidwen ben ©tanbpunft Por ber ©maneipation, biejentgen in

Sdjanborfft ftiellanb», ©jetlerupä, ^bfenS neueften SSerfcn ben ©tanbpunft

barnadj.

Sbfen folgt ber Pon ftierfegaarb angegebenen ©pur. SSie alle nor*

bifdjen Scanner feiner Generation im 3eitalter ber SRomantif aufgeroadjfen.

beginnt er in feinem SBerfjältnifc jur Religion mit Unflor^eit Slufcerbem

war in feiner SHatur ein boppelter £ang, ber iljn einem inneren ©rud) au**

fefcen mufjte: eine Neigung jur SDJpftif unb eine ebenfo urfprünglidje Anlage

31t fd)neibcnbem, trodenem Sßerftanb. ©ei wenigen Slnbern finbet man einen

foleben faft frampffjaften Sluffdjmung peremigt mit einem foldj
T

ruhigen

Seiten bei ber $rofa beS SebenS. „33ranb" unb „©tüfeen ber ©efeßf^aft"

ftnb in einem .^auptpunfte fo Perfd)teben, bafc fte öon jwei Perfd)iebencn

23erfaffem f)crrül)ren fönnten. $)a§ erftere SBerf ift in feinem 23efen bie

lautere SKnftif, ba§ anberc brefjt fid) um bic reine $rofa. £>ort eine bt»

jum Sleufjerftcn eyaltirte, Ijier eine gut fcürgerlidje 9)Joral.

Sur 9Hemanb, ber norbifdje ©emütfy&juftänbe fennt, fann ein Steifet

barüber obwalten, bafj „©ranb", mcld)c3 SSerl ^bfenS Stfdjterrufjm begrün*

bete, nur barum fo grofee Slufmerlfamfeit erregte, meil e3 al3 eine 55rt

poetifa^er ^rebigt, als eine ©trafrebe, ein GrbauungSbud) betrautet würbe.

9Jid)t bie muffigen SSorjüge ber £idjtung waren c§, meiere ber Sttcnge

imponirten unb bie Pielen Auflagen oeranlafcten — nein, man ftrömte in

bie 93ud)läben, um „©raub" 51t faufen, lote man in bie ftirdje ftrömt. bie

einen neuen, fd)arf eifernben ^rebiger befommen f)at. $n ^rioatäunerungen

hob Sbfen inbeffen auöbrücfti^ fjerPor, ba§ 53ranb§ SBirffamfeit ald ^rieftrr

nur bie rein äuHerlid)e. äufäüige ©eitc ber ©adje fei. ^n einem ©rief:

Pom 26. Suni 1809 f^reibt er:

, ©ranb ift mifibeutet morben, jebenfaflö mal meine
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tcntton betrifft Sie 9)?ißbeutung fjat offenbar if)rc Urfad)c baiin,

baß Sranb ein ^riefter unb bo8 Problem inS Sieligiöfc gelegt ift. 3>dj

mürbe im Stanbe fein, ben ganjen SbffogtemuS ebenfo gut über einen

33ilbfjauer ober einen ^olitifer ju madjen, toie über einen ^riefter.

fönnte midj bon ber Stimmung, bie midj jur ^robuction trieb, e6enfo

gut baburct) befreit fjaben, wenn ißt) onftott 53ranb j. 93. ©alilet befjan*

belt r)ötte (mit ber Slenberung natürlich, baß er ficb ftramm gehalten unb

ba§ Stillefteljen ber @rbe nidjt eingeräumt), ja wer weiß — war' tdj

Imnbert %af)xe fpätcr geboren, fo rjätte id) bielleid)t ebenfo gut Sie felbft

imb Sfjrcn Stampf gegen 9ia8mu§ 9tielfen3 &ccorbpfjilofopt)ie beljanbelt.

5m ©anjen genommen ift meljr Dbjectibität in „Sranb" a(5 man bi§

jcfrt barin gefugt; unb barauf tfm' id) mir, qua^oet, etwa§ ju ©ute . .
."

Cbfdjon idt) fonft aUeS $erfönli<fje aus biefen Gitaten forgfältig jurücf*

fjielt, füt)re id) fu'cr bie fdtjerafjafte ^nbeutung auf bie literarifdjcu Streitig*

feiten jener Sage an, tt>eit fie bewetft, tote wenig ba§ $riefierlid)e Sbfen

bier bie #auptfadje mar. (Einen Weiteren SeweiS babon giebt bie Steuerung

in einem ©riefe, ben id) bon %b\tn erhielt, als icf) über ber Einleitung ju

meinem Söudjc „^auprftrömungen" brütete. Sie (Stelle lautet:

„ (£$ fommt mir bor, al§ befänben Sie ftd) nun in ber*

felben ftrife, wie idj in jenen Sagen, al§ id) baran ging, „Söranb" ju

fdjrciben; unb üb, bin gewiß, bag aud) Sie ba3 ^etlmittel finben werben,

meines bie Sfranff)cit au8 bem ftörper treibt. Gin energifdjeg *ßrobuciren

ift eine bortrefflidje (£ur . . .
."

SEBte man fiet)t, liegt nadj be§ $idt)ter3 eigener Sluffaffung in „33ranb
M

ba§ $auptgewid)t in ber ßpferwiUigfcit unb (Efjarafterftärfe, ntdt)t in ber

£efjre. ßbwof)! I^bfen felbftberftänblid) ber befte, ber einzig competente

9iid)ter ift über ba8, Wa3 er mit feinem 353erf beabfidtjtigte, fo unterfd)äfot

er bod) nadtj meiner SWeinung bie Stärfe be§ Unbewußten, wobon er ge*

brängt fburbe, gerabe biefen Stoff ju wählen unb feinen anberen ; unb biefcl

Unbewußte mar, wie id) glaube, fein norwegifdj romantifdjer §ang jur

9Jh)ftif. Sod) felbft menn man S3ranb genau nad) SbfenS Deutung auf«

faßt, fo ift gIeid)Wof)I bie parallele mit religiöfen ^t)änomencn im norbifdjen

©etftetleben eine fct)r naljeliegenbe. Sen Sänen mußte eS borfommen, al§

f)ättc Sbfen auSfdjließlid) tierfegaarb in mentc gehabt; benn audj Siefer

legte ja baö ganje ©emid)t auf bie perfönlid)e Snnigfett. 9iorwegifd)e

grete ^riefter, bie übrigen^ bon ftierfegaarb beeinflußt waren, ljaben inbeffen,

wie ber Sinter mir einmal anbeutete, an ber gtgur be§ Sranb größeren

51ntfjeil gefjabt, al« irgenb eine literarifcrje Ginmirfong bon bänifdjer Seite.

3n „ßaifer unb ©oliläer" ift ber (Einfluß be§ ftierfegaarb'fdtjfn Stanb«

punfte§, obgleict) immer noeb, ftarf, im Slbnetjmen. ßmer ift t)ier bie

9#ärturer*93egcifterung alä Äraftmeffer für bie 2L*af)rf)eit aufgefteOt;

jroar ift bie pfndjologifdje örunbanf^auung bc§ Stüdes bic, baß nur

bie £et)re innere SSa^rt)eit befifct, meld)e im Staube ift, SHärtbrer Ijeroor«

18*
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jubringen ; aber t)iermit bereinigt fid) ein in fjalb mb,ftifct)em, fjalb niobcrncm

(Reifte burdjgefüfjttct 5)etcrmini§mu<§, ferner ein ©c^openljauer'fdjcr ©laubc

an ben unbemufjten unb unmibcrfteljlicc)en SSeltroillen, enblidj eine mobeme

^3ropf)ejeiung bon ber Slblöfung fobjotjl be§ $eibentljum8 mie be£ Stjriften-

tfjumä burd) ein brittc§ SRcid), ba§ beibe berfdjmeljen mirb. 53ejeidjnen!>

für 3D ien^ Qctftigen £jabitu3 ift, bafj bie beiben SKale, mo er religiöjc

©toffe bet)anbelt, alT baS, meldjeä $ampf unb Streben bergegenroärtigt,

unenblirf) mein; t)cröortritt unb biel beffer gelungen ift als bie Sarfteüung

ber S3erföt)nung unb Harmonie. „$a§ britte 9tcid)" ftefjt in „ftaifer unb

Qialiläer" ebenfo unbeutlid) im $intergrunb, toie jener „Dens caritetis",

roomit „S3ranb
M

fdjliefet.
—

©toffe, bie fid) »nt boS 58er^ältni§ jmifdjen Sinei auf cinanber folgern

ben Seitaltern ober Generationen ober fd)Iid)ttt>eg um ba3 ^Ocrrjaltnifj jmifdjen

jmet SebenSaltern bref)en, welche in mobemen SSerfen in SRufjlanb, 2>eutfct>

lanb, Sänemarf unb Sflormegen bon fo bieten «Seiten unb auf fo öerf^ie^

bene SSeife beljanbelt würben, fjaben audj ^bfen befdjäftigt: in feiner erfien

$eriobe in „£ie Äronprätenbenten", beim liebergang $u feiner 5ir»eiten

^eriobe in „£er ©unb bet 3"g,nüV- 33eibe Dramen finb ausgezeichnete

&>erfe, aber feines bon itjnen t)at feine ©tärfe in t)iftorifct)em SMitf ober in

tporifdjer Unparteilicrjfeit.

„£ie Sronprätenbenten" ift fein tuirfticr) fjiftorifctjeS $rama. Q$ war

nidjt ber ^lan be§ ®ict)ter§ f buret) eine 9teit)e bon Söilbern au§ ber 8a*

gangenljeit un§ eine SBorftetlung bon ber 2)cenfdjeuuatur ju geben, mie fie

unter beftimmten Sßerf)ältniffen in einer bestimmten 3"* auftrat; er ging

nid)t bon einem fjiftorifdjen ©tanbpunft au§, fonbern gebrauste ba§ £ifto*

rifdje nur al§ SBormonb. $er $iutergrunb be3 ©tütfeS ift mittelalterlich,

ber SBorbergrunb mobern; benn Sari ©fule ift eine moberne tfigur. £ie

t)iftorifd)c Huffaffung mürbe baju geführt baben, ©fule al§ 2?oübfat*$rifto*

traten unb SÖifdjof 9Hfo(ad al§ fanatifdjen, aber efyrlicf)en Stlerifalen bar$u;

[teilen. £enn ©fule$ ftampf gegen ^jafon be$eid)net fnftorifcb, ben legten

mißlungenen SSerfuct) ber 51riftofratie, bie föniglidje ©emalt einjufdjranfen,

unb ber Stampf be§ SBifdjofd ben bom ©tanbpunfte ber ©eiftlid)feit berech-

tigten £jaf? gegen ben Jlirdjenfeinb unb Ufurpator ©berre unb fein ©efctjlectjt.

©tatt beffen f) flt 3>Men 53ifct)of 9Jifola3 ju einem Unmenfdjcn gemalt, meldjer

bie 23illenIofigfeit, ben *Reib, bie 3iüietract)t in 9?ormegen buret) fttittn t)in«

burd) ftymbolifirt, unb ©fulc ju einem ehrgeizigen, ber, mäljrenb er nad)

bem pchften ßiele ftrrbt, 5uglcid) bon einem unglüdlic^en 3roeifel an feinem

9ted)t unb Seruf, baffelbe ju erreichen, gepeinigt mirb. Jpafon unb ©fulc

fielen fid) 3mar gegenüber als Ütcpräfentanten jmeier Zeitalter, ba aber bei?

£id)ter§ ^ntereffc für ba§ ^fi)d)ologifd)e fo biel größer ift al» fein ©inn

für ba» Jpiftorifdjc, mirb jener ©egenfajj ganj jurüdgebrängt bon bem Un^

terfc^ieb jtbtfct)en ben inbibibuetten (£t)arafteren unb it)rem ÜBei^ältniB ju Giner

Sbee. .öafon repräfentirt ben „ftönigsgebanfen", ben er juerft gebaut t)at.
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nb gcr)t ganj barm auf; ©fulc bertritt feine altere f)iftorifd)e gbee, fmt*

cm nur ben Langel an ©elbftbcrtrauen. Gr ftief)lt #afon8 ßönigä*

elbanfen, um burd) benfelben fid) bie 33ered)tigung jum Sfjron ju berfdjaffen.

:ic§" gelingt tfjm nierjt; ber ©falbe erflärt tfjm, bafj ein SDiann nicr)t für

23 l'ebenSroerf etne3 Zubern leben fbnne, unb ©fule felbft erfennt bie

Llar)rf}eit f)icrbon an. ©anj flar ift ber ©ebanfe be3 ©falben nicr)t au§«

ebrüeft. £enn roarum follte man nict)t für frembe Sbecn leben fönten,

ic man fid) anjucignen unb in fein eignes Öleifd) unb Sölut ju bcrmanbeln

icfjtc, natürlid) otjnc fie ju fter)Ien unb fidj für ben Grfinbcr anzugeben'?

!er &tct>fitaf)I, nietjt ba» Öeben für frembe 3&een roär'3, ma§ (Einen un*

lüeflid) machen mürbe. £a§ ifffl auef), maS ©fuleS Unglütf berurfad)t.

Iber bie ©adje ift, bafe Sbfen jufolge feine§ ganzen Naturells fid) mefjr

iir bie kämpfe intereffirt, meldje in einer einseinen Sßerfönlicfjfeit borgeljen,

13 für bie ftämpfe jmifdjeu fjiftorifcfjen 2Ääd)ten. 5)a$, ma3 ifm an ©wie

cffeite unb biefen $ur £jauptperfon be§ ©tüdeä macfjte, mar ba§
rr
^n=

creffante" an biefer ©eftalt, it)re sufammengefefcte Üftatur, ifjr fämpfenber

Seift, ber felbft im Unrcdjt £>afon§ fertiget, fiegeSgemtffe SSefen überftrafjlt,

3 roar bie ücrjmeifeltc Straft in Diefem großen SRurebbtn, melier trojj

>er ©efjnfud)t nadj ber Sampe, trotybem er 2llabbin8 Santpe enttren*

iete, ju ©runbe geljen mufe: e3 ift bie 53orfteöung bon einem ©eifte, ber

njfyer rjinauf mill, als er bermag; unb biefe felbc Söorfteüung ijt'8, meldje in

öifdjof ÜHifoIaS bariirt ift, beffen grofje ©oben in lauter tljeilS förperlicr),

tt)eil3 geiftig ohnmächtigen Söegterben unb S3ünfd)en ju ©runbc gegangen

fmb. $er Slampf 3mifcf)en gäfygfeit unb ©efjnen, smifcfjcn Söille unb 9)iög ;

licfjfeit in ber ©cele beS ©injelnen, bic§ 93ert)ältnij5, meld)e£ fcfmn in „(Sa*

tilina" unb in „Gtannar" (in „9?orbifd)e §eerfat)rt") angebeutet mürbe, ba§

tritt t)ier in ©fuleS ^erfjältnifc &u bent ©ebanfen £afonSJ)on neuem tjerbor.

Sfule fterjt bem SlönigSgcbanfen gegenüber mie Julian bem Gfjriftentlmm,

betroffen burd) bie Stfjnung bon ber ©rbfee ber Sttacfjt, meiere er befämpft,

in einer unheilbar Riefen ©teöung ju ber großen fiegreidjen Sbee. 2>a*

Vii)a)o(ogif^e Sntereffc fdjlägt ba8 t)tftorifc^c au§ bem gelbe.

£a§ S3erf)Öltnijj äroifd)en jroei auf einanber folgenben Generationen ift

ferner bargeftellt in „Der 53unb ber ein Suftfpiel, baä in aufjerft

mi^iger SBeifc eine ^arobie auf bag ©treben eine§ jüngeren ©efd)led)teS

liefert, o^ne sugleic^ bie 93ered)ttgung beffelben jujugeben. Tlan fann biefe

Arbeit nt(ftt mit SBerfen Dergleichen, mie ^urgeniero§ „53äter unb ©öfjnc"

ober „DJeulanb", melcbe mit großer ©trenge gegen baS jüngere ©cfd)led)t

2a)onung§lofigfeit gegen ba5 ältere Perbinben unb uid)t^beftomentger beibe

mit ©ompatl)ie umfaffen. ^bfen§ s^effimi3muS f)at bie ©pmpat^ic juriid'

abrängt. 25er einzige el;renuofle Sicpräfentant be» jüngeren ©efd)ted)te3 in

biefem ©türfe ift £r. gelbmann, eine gan^ paffioe 9(atur. ^a^ er ^Irjt

ift, bürfte faum ein 3u ffl^ fein; ber tüdjtige Slr^t fpielt überhaupt eine

jdjünc 9ic>Ue in ber mobernen ^?oefie, er ift augenfd)etnlicfj ber ^elb
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ber 3cit. Sie Urfadje ift mof)!, bafc er al3 ^ncarnation Pon ben

ftreng mobemen ^been ber fyit gelten tonn, roeldjc fmb: t^eoretifc^ bie

Siffenfdjaft, rocldje fid) ju ben QJegenfäfoen 2£ar)r unb f^alfc^ Perhäli.

praftifdj bic Humanität, meiere fid) out bie ©egenfafoe (Blücflid) unb Scibenb

bejicht, jene ©egenfäfce, bic pfpd)ologifd) unb focial ba§ 3eitflIt" nt 8»
fpruef) nehmen.

3u <5cf)ifler3 ^Dramen ebenfo wie in beneu be3 jungen SJeutfdjlanb*

fpielt ber fiantpf für politifdje unb geiftige greifjeit eine ^auptrottc. Sud»

bie Stanbc3unterfd)iebe finb in Perfdjiebcnen beutfdjen (Sdjaufpielen au§ einer

jüngeren ^Jcrtobc ein beliebtes 2^ema, feiten bagegen fjat in früheren Stittn

bie ^oefie herangezogen, ma§ man heutzutage „ba8 fociate Problem" nennt.

3n ber fronen Literatur unfercr Sage f)at allmählich bie focialcSrage bie

politifdje Pom rjerPorragenbften ^lajje Perbrängt. S)ie moberne ^ocue laß:

fid) in managen Sänbem burd) ba§ $)iitleib mit ben (Geringen infpiriren:

fie erinnert bie SßeffergcfteHten an ifjre Pflichten. £iefe grage ift feine Pon

benen, melcfje ^bfen olö 3>id)ter ftarf befd)äftigten, aber bennod) r)at er fte

nid)t feiten berührt. 2113 er „Gatilina" fd)rieb, mar er noch ju unent;

roirfelt, um foctale Probleme ju Perftcr)en
;
bod) Piele 3ar)re fpäter führte er

in „Stüjjen ber ©efeUfcr)aft
M

einen <Sct)lag gegen bic leitenben Klaffen in

feinem Saterlanb. Gtne focialpolitifcfjc Senbenj ^atte ba3 Stücf befanntiid)

burd)au§ nid)t, aber fo tief ift ber barin enthaltene ^effimtämuS, baß, wenn

man mit norbifdjen 23erf)altniffen unb namentlich mit ber Stellung be*

Eicfjterä ju feinem ^ublifum nid)t befannt mar, man eine foldjc Xenben-,

herauälefen fonnte. 2118 ba§ @tücf in 23erlin aufgeführt mürbe, gaben

mandje 3ufd)aucr (unb, mie tet) Perficr)ern fann, nicht bie unPerftänbigften

fict) bem Sorthum l)in, baffelbe fei Pon einem Socialiften gefchrieben. 3d)

muffte Einigen erflärcn, baß eS Pielmet)r ben (bamaligen) SicblingSbicfjter ber

conferoatioen Partei in 9cormegen jum SSerfaffer rjabc.

2>n bem (Sdjaufpiel „(Stüfcen ber ©efellfcfmft", ba8 fid) mie ein

(Supplement 51t w$er ©unb ber ^ugenb" aufnimmt, fommen inbefc fo meine

roic in letztgenanntem Suftfpiel bic beiben (Seiten ber (Sache 5um Jßorfa^ein

3>bfen mirft t)ier, mie überall, burd) ©infeitigfeit.

£a§ S5ert)äUntü smifcfjen SOiann unb grau ift eineS Pon benen, roeldif

ihm am ftörfften bcfd)äftigteu, unb mo er am meiften originell unb mobern

empfunben hat-

3>n feinen erften ^uoenbarbeiten ift bieS 3?erhültnif} noch etmaä trabte

tionefl befjanbelt. 3" »S5a8 geft 5U Solfjoug" ergreift er baffelbe SÖJotiü,

roeldjeS 53jörnfon fpäter in „£julba" befjanbelt h flt: bie (Stellung be£ jungen

9J(annc3 jmifchen ber etroaS älteren Stau, bic er al§ Jüngling geliebt, unb bem

jungen SDcäbcfjcn, um ba§ er nun gern merben möchte — ein allgemein

mcnfd)ltd)c3, menn auch fcfjon häufig tariirte§ ©cotiP. Dcmnäa^ft ftelli

^bfen in „Gatilina" unb in „£ic ^errin Pon Cftrot" ein unb baffelbe

ctroa§ gefuthte, aber ergreifenbc 3)Zotiü bar: mie ein 2)cann naa^ übel oer-
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brad)ter Sugenb burd) feine Siebe 51t einem 2Räbcf)en geftraft mirb, ba3 tfjn

trofc it)rer ©egenliebe öcrabfdjeut unb berflucht, tucil er beffcn Sdjttefter

fcerführt unb früfj$eitig in'S ©rab gebracht.

Sann nimmt ber Xirfjter in ber „(£omöbic bcr Siebe" 511m elften 9WaIe

bie erotifdjen ßuftänbe in feinem 3>atcrlanbe al3 2 f)ema auf. (£ine nid)t geringe

Anregung ^atte er augenf^einlief) burd) bie bamalige norbifdje Literatur

erholten. Söäljrenb 93jürnfon in feiner erften ^eriobe fid) üon SSolfSfagen

unb SBolf»bid)tungen beeinftuffen tieft, mar %b\m fdjon in feiner früfjefteii

ßett burdj bie fortgefdjrittenften jeitgenöffifdjen ©elfter in Sßemegung gefegt.

(£§ ift etma3 in ber 3>nfpifation ber „CTomöbie ber Siebe", baö fid) auf

(Xamitta (EolletS „Sie Stmtmann8tüd)ter
M

surürffütjren täfjt. Sie§ füfjne

©ud) erfüllte 5U jener 3c it norbifdjen ©emütfjer; e3 richtete bereit!

fetjr teigig, nur etmaä formlofer, ben ganzen Angriff gegen Verlobungen

unb @t)cn, ber in ^bfen3 Srama mit männlicher unb fefterer $anb ge*

füfjrt ift. 3» ©teid)ntffen unb 93itbem berfyürt man ^aarfc^arf grau

(Mottet! Csrinflufi. $a§ in ^bfenS Söiebcrgabc fo berühmte STr)cc*©(eicr)ni&

ftammt üon ifjr. ^n «Sie $mtmann$töchter" ^eißt c3 t»on ber Siebe:

„Söefdjüfce beim, 0 9#enf{f){je;t, biefe erfte ©lütfje unfereä Sebent . . .

2ld)te auf if)r 23ad)§thum unb ifjre 8rud)t. . . . ßerftöre nidjt leidjtfinnig

bie jarten £er5blättd)en, in bem ©tauben, bafc bie grobem Sötätter nad)her

noc^ gut genug finb. . . . Wein, fic finb ntc^t gut genug! GS ift ein

ebenfo großer Unterfdjieb smifcfjen biefen beiben Strien, raie jtüifdtjen ber

Sorte, mit melier mir gewöhnlichen (Srbberoohncr fürlieb nehmen, unb

jener, rooüon ber $aifer be3 fjwmKftf)«1 5tteic^e» trinft, meiere erft ber

ttrirflidje Sfjee ift; ber mirb 3iterft geerntet unb ift fo fein unb &art, baß

er mit £anbfcf)ut)cu gepflüdt mirb, nodjbem bie ©infammler fid), glaub' id),

m'erjigmat gemafdjen.

"

93ei #enrif Sbfen Reifet e3:

,,9ld) meine Tarnen, icbeS 9tfäbd)cu Witt

3f)r eigen „(jimmlifd) 3teid)" in fid) uerfd)loiicu

;

Ta fieöt man taufenb jarte« Meinte fprofjen,

Senn bcr 3>erfd)ämt&eit liljinamaucr fällt."

Uub bie Stelle fd) liefet:

„Tod) folgt nod) eine jioeitc (Jrnte (beibe

3>cvfjaltcn fid) luic $mtf gti feiner Scibe),

Tie man mit 8d)utt unb (Stiel ;,ufammenl)avft.

Ta* ift bei- jdjtoarje Tliee.

Ter füllt ben ^Oiavft."

3bfen hat bic§ ©Icid)nifi nur meitcr entmidett unb if)m ba3 fefte ©e*

füge be3 3?erfe3 gegeben.

SSie befannt ift in „(Tomöbie ber Siebe" nid)t§ un^tueifclrjaft al§ ber

Spott. 3)a3 Stücf enthält eine Satire auf bie IStje, meldje gteid) menig

Sympathie für bie 23ertf)cibiger mie für bie Angreifer be§ 53eftehenben ein*

flößt unb au3 ber man unmöglich entnehmen fann, ob be§ Sichter! Meinung
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in lefcter Snftanj bafjtn fle^t. an bem Ueberlieferten feftjufjalten ober cl

über ben Raufen ju werfen. £a8 Ginjigc, wa§ gewifj, ift nur fein mifan=

tt)ropif(^cr Blitf auf bie Verlobungen unb Gt)en, welche ring§ um ihn

her gcfchloffen Werben. entfinne mid), bafe id) bejüglid) btefcä <Srüde$

ein ©cfpräd) mit gGfen führte, ba§ fid) um bie Siebe awifd)en Brautpaaren

im ungemeinen breite, 3d) fagte: „G3 giebt franfe Kartoffeln unb e§ giebt

gefunbe." ^bfen antroortete: „3d) fürchte, id) ^abe niemals weld)e öon

biefen Kartoffeln 511 fet)en befommen, bie gefunb waren."

Snbefj 5iel)t fid) burdj 3bfen§ SSetfe ein ftet§ fteigenber ©laube an bie

grau unb eine ftet§ cntfd)iebenere Verherrlichung ber grau. Bisweilen tritt

biefe Verherrlichung fogar abftofeenb boctrinär ^erüor, 5. B. wenn ©oloeig

in
f
,^eer ©tont", in bem feit ©oetheS „gauff unb $aluban;2KülIer$ „2Ibam

£omo" trabitioneflem ©til, burd) tr)ce Siebe bie — in biefem Salle roarjrlid)

allju unwürbige — (Seele be§ (beliebten rettet; aber biefer ©laube an ba$

23eib, burd) welken !Jbfen gleidjfam feine ©eringfd)ä£ung be3 2)canne3 auf*

wägen $u wollen fd)eint, ift immer borlmnben, unb berfelbe $ai eine SHcitjr

fcrjbner unb wahrer grauengeftalten hervorgebracht, wie jene 2)cargrett)a in

„$ie Kronprätenbenten", bie in wenigen (Strichen in unvergänglicher ©a^öntjeit

gezeichnet ift, ober jene (Selma in „$er Bunb ber 3"9cnb M
,

welctje ben

erften (Entwurf 3ur ©eftalt ber 9iora bilbet. $ll§ biefc gigur nod) neu mar,

bemerfte id) in einer Kritif, bafj bicfelbe nid)t genug (Spielraum im ©rüde

habe, baß ^bfen aber ein ganjeä neue§ (Sd)aufpicl über fie fabreiben follte.

Gr tfjat e§ in „Wora".

9cad) meiner SWeinung war ber ©ebanfe von ber Gmancipation ber

grau im mobenten (Sinne $enttf Soff" 8" Beginn feiner 2aufbarm buretjau*

nicht lieb unb Oertraut. %m ©egeutl)eil. Sbfen ha* urfprünglidj feine

fonbertid) grofce (Snmpathie für bie grau. GS giebt ©djriftfteller, bie in

fid) eine Affinität mit bem Weiblichen Siefen haben, ja bi§ ju einem gewiffen

©rabe feminin angelegt ftnb. 3u biefen gehört ^bfen nicr)t. 3d) glaube,

er finbet mer)r Vergnügen barau, mit Männern 5U fpreerjen aU mit grauen

;

unb gewifj t)at er weit weniger Seit in ©efeÜfdjaft Don grauen jugebraerjt,

aU fonft dichter ju tfjun pflegen. an glaube auch nid)t, baß mobeme

(Schriften über bie Berechtigung einer Veränberung in ber gefeUfchaftlicrjen

(Stellung ber grau einen begeifterten Sefer in ilmi fanben. 23cnn id) nidjt

ine, fo tntfifiel if}m Stuart 9)NU§ Buch über bie grauenfrage rcd)t fefjr,

unb SKillS Scrjriftftellerpcrfönlidjfcit flößte if}m feine ©nmpatijic ein.

(i£ war befonber§ bie Behauptung ober ba§ 3u9efta,ibnif? SO^illd, baß er fetner

grau Bielen unb ba3 Beftc in feinen (Sdjriften toerbanfe, WelcfjeÖ ^bfen bei

feinem ausgeprägten ^nbtDibualiSmuS läctjeilia^ oorfam. „Kenten Sie,"

fagte er läa^elnb, „wenn man Jpcgcl ober Mraufe lefen müßte mit bem ©ebanfen,

nid)t beftimmt 511 wiffen, ob man eigentlich £>crrn ober grau $cgel, i>cnn

ober grau Hraufe oor fich habe!"

^ch glaube nicht, bafj bei ^bfen jener Unwille gegen bie *$cx-
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fönlidjfeit Stuart 9)tifl§ eine (Sadje für fid) mar, ol)ne 3uiammen(jang mit feinem

©efüfjl für bic Srauenfragc. 3>d) bermutl)e bielmcfjr, eS fanb fid) bei if)m

ein 5lnfang3roiberftanb , entmeber burd) bie (rrjiefyung ober burd) einen natur*

liefen Herger über bie (Taricaturformcn ber Srauenemancipation Ijerborgcrufen

;

jebodj ein SBiberftanb, beffen SJeftimmung e3 mar, burd) einen befto leiben«

fd)aftlict)evcn $tnfd)lufj abgelöft 3U merben. £jier mar c3 3bfen§ SSerftanb,

ber bie Ummanblung in feinem ©efül)l§leben bemirfte. Gr ift edjt btcrjtertfcr)

im Stanbe, mit bollcr 33ruft fid) für eine !3bce, bie ttjn juerft fatt ließ,

jum Organ 3U mad)en, menn er füfjlt baß biefe I^bee einer ber 5ufunftö=

reiben ftampfgebanfen be§ 3c 'w^e^ ift. Unb lieft man nun bie le^te Sccne

in „9?ora", biefe 9teplifcn, meldje mie 8d)merrfd)lägc fallen; biejenigen

Reimer 3:

„9iiemanb opfert feine Ghrc, für bic, tueldjc er liebt
—

"

unb 9ioraS Hnttuort:

„2>a* Imbcn liunberttoufenb grauen gctljnn" —
SHeplifen, in melden jrpift^en ben beiben (Seeleuten, bie an bem $ifd) fid)

gegenüber fifcen, ber 5lbgrunb fid) entfefclidjer öffnet als jemals bie Untermelt

in alten romantifd)en Dramen — fo füt)lt man, bafj Sbfeu nidjt nur feine

(Seele mit ben ©ebanfen ber Seit erfüllt, fonbem biefelben größer gebadjt unb

fd)ärfer jugefd^tiffen r)at, fo baß er fie burd) feine Shmft felbft in nertjärtetc

4?erjen eintreibt. 35a8 <3tüef machte einen mächtigen, menn audj crfdjrctfenbcn

Ginbrud. (Seit Safjrljunbertcn Ijattc bie ©efcüfdjaft burd) ifjre ^riefter unb

£id)ter bic in Siebe geftiftete unb bon feinem Tritten geftörte Gf)e al» einen

fiebern ^afen aufgefaßt unb befungen. 9lun fat) man, bafj biefer £>afen Doli

flippen unb Untiefen mar. Unb e8 mar, att ob Sbfen jebeä 2eud)tfeuer

auSgelöfd)t t)abe.

Tic ,,©efpenfter" folgten. SSieber mie in ,,9cora" ift fjier eine Gf)e

analnfirt, ba§ ©egenftücf bon jener. £a§ ©rolle unb Seine in „9Jora" mar

bomcfymlidj, baß 3>bfen bem ßfjcmann fo biel eingeräumt r)atte. 23a§ fjatte

er ifjnt nidr)t SltleS jugegeben! Reimer ift ein gmnbefjrenmertfjer
,

pünftlid)

red)tfdjaffencr 9Jcann, ein bor^üglidjcr £>au§f)alter, ciferfüdjtig auf feine ©elbft*

fiänbigfeit Örembcn unb Untergebenen gegenüber, ein ftrenger unb liebeboller

2>ater, ein gutherziger, iiftf)etifd) gebilbeter SWann u.
f. m. — unb bodj!

£od) mar bie ©attin biefcä 9J?anne§ ein Opfer unb bie (rlje ber Seiben ein

iibertünd)te$ ©rab.

£cr SRann in ber (Sr)e, in mcld)e bie „©efpenfter" un§ einen tiefen

Ginblicf geben, ift bon einer gerabe entgegengefefcten 33cfcr)affenr)cit geroefen:

rof), ein Srunrenbolb, rütffid)t§lo3 au*fd)mcifenb ; aber bod) befaß er fo biel

oon jener jügetlofen SQienfdjen oft eigenen gäljigfeit, burd) anfdjeincnbe ©ut*

mütljigfeit ^erjen ju geminnen, bafj e§ feiner grau gerabe nodj möglich mar,

feine SebcnSmeife 51t bcrl)üHen unb ben (Schein 5U maf)ven. 3ubem fte bei

ifjm ausfielt, fid) itjm f)ingab, brad)tc fie nietjt nur il)rc pcrfönlidje Söofjl*

far)rt unb il)r ©lürf 311m Opfer, fonbem mürbe SOfuttcr eine* bon ©eburt an §u
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©runbe gerichteten SSefenS, cineS SolmeS ben JobeSmattigfeit, 93er$meifiung,

Söafjnfinn, 3°ioti8mu3 t>e i nt (Eintreten beSSManncSalterS ergreifen!— unb boctj!

£t>dj nennt berjenige %\)t\i ber ©efeüfctjaft, ben £>err ^?aftor 9J?anber§

repräfentirt, biefcö Cpfer ir)rcr felbft unb it)reä SofjneS Pflicht, unb nnbet,

baß ein 5(ufftanb§toet fuet) gegen bicfeS ©räßlidjc ein 23erbred)en geroefen märe.

£ie§ ift baS ^?atf)o§ beS (Stüdes
r
unb biefeS ^att)o§ erfcfjrecfte baS

große ^^ilifterium noch mct)r als „Mora". XieSmal mar e£, als ob 3bfen

fogar bie Sterne auSgclöfcht f)abe. „Wd)t ein 2id)tpunft!"

£aS Söerfjältniß jmifchen SDcann unb grau ift in „©efpenfter" Pon einem

neuen ®efid)tSpunft bargcftellt: bie 2?erantmortung bem Sinbc gegenüber

bilbet gleichkam ben SWaßftab bafür. $aS Srama bef)anbelt in bi^terif^er

gorm ben ©ebanfen ber Vererbung; eS fteüt auf ©runb jene» ScterminiSmuS,

ber nun einmal baS lefcte ©ort ber mobernen SSiffenfcfjaft in ber Sache ift,

bie burchget)enbe SÖeftimmtfjett beS ftinbeS buret) bie Altern bar, unb giebt

biefer $h at fad)
e einen ftimmungSPotlcn, gebanfenerregenben £>intcrgrunb, inbem

eS auf bie allgemeine 3rt)atjacr)e hinmeift, bie fdmn ber Sitel anbeut«

(„G engangere'-,©efpenfter im Sinne beS franjöfifdjcn „revenants'*), nämlich: auf

Die buret) Vererbung bebingte 33emahrung Pon ©efüt)ten — unb baburd) oon

Dogmen — beren urfprünglidje ÖebenSbebingungen auSgeftorben unb anbem

gemieden finb, mit benen biefe ©efütjlc im Streite liegen.

(SS fnüpft fid) in 33e$ug auf %b)cn$ Gntroirfelung ein £auptintereffe

an biefen Orifp, biefe 9Saf)l beS Stoffes, meil mir ben Xicrjter t)ier $um

erften 9Wate ben 9Hng burchbredjen fef)en, melden fein SnbiPtbualiSmuS fonft

um ben (Stnjelnen als folgen 51t ^icfjen pflegt. 3n einem Briefe Pon 1871

f rfjrieb $bf<m folgenbe ©orte, meiere für 83tele$ bei il)m be^eie^nenb finb:

gür baS SoIibarifd)e b,ab' id) eigentlich niemals ein ftarfeS

®efüt)l «geljabt; tef) nahm eS nur fo mit als trabitionelle Üi)lauben3=

fafcung — unb fjätte man SDhitfj, eS ganj unb gar außer Söerradjtung

laffen, fo mürbe man t»icöcict)t beS 33aHaftcS Icr, meldjer am fdjrocrften

auf bie ^ßerfünlid)feit brürft ..."
Sefct, äet)n %ü§xq barnaef), finb ifjm für bie 33cbeutung beS Solibarifc^en

bie thtgen aufgegangen ; jetyt l)at er grünblich eingcfeljcn, baß
r,3Rut$" nichts

nfi|t, um fief) barüber hinmfgjufe^en, unb baß mir 2lHe fdjon Pon ©eburt

an folibarifd) mit ^erjonen unb 2?eir)ältniffen Perbunben finb, über bie roir

nid)t $crr merben. $bfen ift augenfeljeinlicf) im Verlauf ber %ofyxc in immer

innigere ©e^iehung 311 ben örunbibecn ber Seit getreten.

So feljen mir ifjit, ber, mie faft alle jefetlcbenben älteren SchriftftcHcr

Pon Slnfang an bi§ 3um ©ürtel in ber romantifdjen ^eriobe ftanb, ftcj au§

berfelben b,erauS» unb emporarbeiten unb allmählich immer moberner
, julefct

ber SKobcrnfte unter ben Mobernen merben. TieS ift nach meiner lieber«

jeugung ^bfenS unpergängücher Dtulnn unb mirb feinen SSerfen einen bleibenben

SScrth Perleihen. Xenn baS 9^oberne ift nicht ba§ ephemere, fonbern bie

flamme beS SebenS felbft, ber Seben^funfe, bie ^beenfeele eine« ßeitaiterS.
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GS ift äu hoffen, baß bic Ütfißftimmung, treibe 3&feuS fefctgenannteS

SSerf in mannen Greifen ermedte, imb bie plumpe $ritif, ber eS $um öegen«

flanb biente, nicht hemmenb auf feine <Jkobuctioität einwürfen wirb. !ym

erften Slugenblicf freilief) motzte biefe Sfufnafjmc nieberfdjfagenb auf ifjn wirfen.

Gr fdjrieb barüber:

„ . . . . SSenn icf) beute r tt)ie trag unb ferner unb ftumpf baS 58er*

ftänbniß bafjeim in Norwegen ift; wenn icf) 9Id)t barauf gebe, afS wie feidjt

bie gan$e ÖetrachtungSmeife fid) erweift, fo überfommt mid) ein tiefer SDtißmutf),

unb mand)eS ÜUiaf Witt mir fdjeinen, id) fönnte meine literarifdje Sirffamfeit

auf ber Stelle befdjließen. 93ei unS baljeim braucht man eigentlich gar feine

3>id)terwerfe; man beljifft fid) mit ber StortfjingS'3eitung unb ber „Sutfjerifdjen

Sßodjenfchrift". Unb außerbem t)at man ja bic ^arteiblätter. 3>dj ha&c fein

Talent jum Staatsbürger unb aud) feines jum Drttjoboren; unb wenn icf)

für etmaS fein Talent befifoe, fo befaß' id) mid) nid)t bamit. 5ür mid) ift

greifjeit bie erfte unb fjödjfte SebenSbebingung. 3n ber ^eimatf) befümmern

fic fid) md)t fonberlid) um bie 3rei(jett, fonbem bloS um Freiheiten, einige

mefjr ober einige weniger, je nad) bem ^arteiftanbpunft. $öd)ft peinfid)

fütjle id) mid) aud) berührt Pon all biefem Unfertigen, biefem für'S gemeine

$olf Söered)neten, in unferer öffentlichen EiScuffion. Unter ben fefjr rüljm*

liefen ©eftrebungen, unfer $olf %u einer bemofratifc^en ©efeUfd)aft umjubilben,

gelangte man ein gut Stücf SBegeS baljin, unS ju einer ^lebejer^efeUfchaft

51t machen. Sie $ornefjmfjeit ber ©efinnung fdjeint bafjeim im Ebnehmcu . .
."

£er Sturm über bie „öefpenftcr", baS SSerf, in meinem Sbfcn feinen

büfterften ©cbanfen, feinen tjoffnungSfofcften Stimmungen SluSbrud gegeben

hat, fegte fid) balb unb t}at bem £id)ter feinen Schaben gebraut, ia ber

fdjlechte Gmpfang, ber jenem $rauerfpief ju 2;t)eif mürbe, ift if)m jogar in«

fofern förberfid) geWefen, als er „baS 2Rotio" $u feiner festen Arbeit „Gin

93olfSfeinb" ahqab, einem Sc^aufpicf, baS aflegorifd) jene Vorgänge auf bie

93üfjne bringt. Gben ift aud) jene Perrufene Sragöbie, — bie Por faum

3tt)ci Sohren Pon ben föniglid)en 99üljncn in Kopenhagen unb Stodfwlm

äurüdgemiefen, ja fcfbft Pon ber 55:^eaterb irec ti0n in Gtjriftianic Perworfen

mürbe — Pon fdjwebifdjen Sd)aufpielern in Kopenhagen mit ftürmifd)em

Grfofg aufgeführt morben, unb hierauf ha* oa^ Stürf aud) in Stödten*

baS ^ubfifum erobert *Nur baS S3aterfanb bcS 3)id)tcrS weigert fid) nod),

fein merfmürbigfteS unb füfjnfteS 3)rama fpiefen ju faffen.

Gin guteS Omen für SbfenS fünftige ^Berfe ift ber Umftanb, baß in

bem 9)iaße Wie er mehr mobem geworben, er ein immer größerer föünftler

geworben ift. S)ie Sbeen ber neuen 3eit fyaben &c * ^m wicht bie (Seftaft

Pon Sljmbofen angenommen, fid) nicht in 2i)pen Perförpert. 3n jüngern

fahren hatte er einen #ang ju großen ©ebnnfenbilbern: Eranb, <Jker Ghmt

u. f. w.; boch merfwürbigerweife würben feine ©ebanfen, je mehr er bereu

hatte, befto flarer unb feine ©eftalten immer inbioibuelfer. $bfenS techmfehe

^eifterfchaft ift in ben lefeten SSerfen Pon 3ahr ju %a§x geftiegen. 3n ,,^ora"
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übertraf er bie Jedjnif ber berüfunteften franjöfifdjen Dramatifer, unb in

„Öefpenftcr" legte er (trot^ bc3 Unbefriebigenben im SDiotib bc» Stfplbranbcf

)

im 3)ramatifd)en eine (Stcf)err)cit, Gtnfadjfjett unb Jcin^eit an ben Jag,

tueld)e an bie antife Xragöbie unter <Sopr)o!(e» (Oedipus res) erinnert.

tiefer ftetige ^ortfd^ritt beruht auf %b)cn% fünftlerifdjem Gmft, feinem

geroiffenfjaften gleiß. Gr arbeitet äufeerft langfam, fdjrcibt fein Söerf mieber

unb nueber um, bi§ e$ in Sieinfcrjrift ol)ne jebroebe Gorrcctur oorliegt,

jebe (Seite glatt unb feft loie eine 9)carmorplatte, an tucldjer ber 3afm ber

$cit ntcr)t nagen fann. DieS ftetige (Steigen in 3?ottfommenf)eit beruht aber

genau befefyen »oieber barauf, bafe 3&fan einzig Sidjter ift, nie etwa» anbre-

fein rooÜte. S3of)l mag c3 ben Ginbrucf bon ftälte unb 3>erfd)loffcnf)eit

machen, roenn ein ©djriftfteHer fidj burdj feinen aufeern $lnlafj jemals ljin=

reiften läfjt, fein 2Bort mit in bic Debatte 5U geben; roenn nidjtS, roa§

gefd)ieljt, tf;n ju einer 2tteinung3äu&erung aufreihen ober begeiftern fann.

Die emsigen 3ettung3artifel, meiere Sbfen in ben legten ^aljren getrieben,

roaren foltt>, bie fid) auf feine 9fed)te gegenüber ben Verlegern ober auf feine

ftcdftlofigfett im $er()ältnifj ju feinen Ueberfefoern bejogen, aber man bau

nidjt bergeffen, baß biefe falte 8nrficf§alhmg iijm geftattet f)at, bie ÜHeifter-

fdjaft in feiner ftunft unberroanbt bor 5lugen 511 ^aben, gleidjroic feine fire

^bee, fein nie au§ ben klugen oerlorene»" ^beal — unb er ljat baffelbe erreicht.

9)ian fann fid) fcfyroerlid) einen grötfern Unterfdjieb benfen, als* jmifc^en

biefem Dieter, ber einfam, nad) allen ©citen gegen bie Slufjenroclt abgefdjloffcu,

brunten im ©üben rooljnt unb, olme fid) burd) irgenb etroa» bon feinem

93eruf abjieljcn $u laffen, funftlerifdje SKeifterroerfe formt unb jufeilt

— unb feinem großen QJeifteäbruber im Horben, ber an§ bollen, aU$u-

reiben £jnnben QtoBc unb fleine SIrtifel über politifdje, feciale unb religiöfe

fragen in bic treffe fjinaus'ftreur, ber mit feinem tarnen überall boran ifr,

niemals Ütüdfidjt nimmt auf bie SllugfjeitSregel, bic borfdjretbt, fiel) feiten

ju madjen, fid) bermtffen ju laffen; roelajer Steber fdjreibt, JRebcn fjült

agitirt, Don SBolföberfammlung 3U 23olföberfammlung reift unb fid) am roofjlften

befinbet, roenn er auf bem Stebnerftufjle unter taufenb Sreunben unb fjunbert

©egnern ftcljt unb bie ganje ©d)aar burdj feine $ül)nl)eit unb burd) feine

ftunft in SUljem f)ält.

£>enrif %b)cn Ijat feine 9telniltd)fett mit irgenb einem anbern jefct

lebenben Dichter unb ift bon feinem beeinflußt roorben. Unter ben Dcutfdjeu

müßte man ifm am nädjftcn mit ernften unb tieffritifdjen Darftcßern, roic

Dtto Subroig ober griebridj $ebbel jufnmmenfteflen , roenn man ifjn

abfolut einer curopäifdjcn ®ruppc einreiben motlte. Gr ift jcooct) meit

moberuer unb ein toeit größerer Dichter al§ fie beibe. W\t 95jörnfon, beffen

?iame Ginem beftänbig in bie ^eber fommt, fo oft man fid) mit ^bfen

befdjäftigt, ^at er bie Gkmcinfdjaft, meiere gleidjc^ Söaterlanb, gleite

Sebcn^ett, 2^cttftrcit in ber ©toffbcbanblung unb ®fcid)artigfeit ber Gnt-

toicfclung mit fid) führen. „Der Öunb ber ^ugenb," ben Sbfen berfaßt
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hatte, gab JBjürnfon ben 3mpu(3, bürgerliche Sct)aufpiele 511 bieten. 2113

SBiörnfon „Gin tfattiffement" gefctjrteben, befam %b\cn 2uft, bcn Stoff in

„©tüjjen ber ©efeflfehaft" ju Partiren, ©jörafon erjagte mir, baß ci in

feinem SDfanufcript ju „(Staub" einen <Saty auSftreidjen mußte, meil berfelbe

fict) faß mortmürtlict) in SbfenS „©efpenfter" fanb, melcheS $rama mährenb

be3 SrucfeS ber Lobelie erfct)ien. £ie Urfadje ift, baß beibe 35ict)ter einen

ganj parallelen (hitmicfelungSgang juriicfgelegt Ijaben. ^enrif $bfen t)at etroa§

früffer als S3jömfon fid) au§ bcn a(tf)iftorifcf)cn, fagent)aften unb pf;antaftifrf)en

(Stoffen herauszuarbeiten Permocijt ; benn freier gefteKt mie er mar, Io»geriffen

Pon ber ^eimatt) unb mitten in ber üöranbung ber $>been ber Qtegenmart

ftetjenb, hatte er meniger Hemmungen, bic if)m baPon jurücfljielten, bem 9iuf

feineä 3cttalter§ ju folgen, meniger SßaiPetät unb meniger ^ßietät. Slber ber

Uuterfdt)ieb bezüglich ber 3?it, in meldjer beibe ^idjter Pon einer übermiegenb

romantifchen ju einer übermiegenb realiftifctjcn 33etrad)tung3meife iljrer Stoffe

gelangten, befd)ränft ftd) auf ein paar Safjre unb ift ein Perftfjminbenber

gegen bie merfroürbige Uebereinftimmung in ber ^eriobeneintfjeilung it)rer

Xichtcrlaufbafjn. SDcan fann, fdjeint mir, Söjörnfon unb ^bfen in biefer

£)inficf)t mit bcn beiben altnorbifcfjcn Königen 6tgurb unb (St)ftein Per*

gleichen, bie in bem berühmten ©efpräct)e, melctjcS bie ©agc überliefert fmt,

unb ba8 u. 91. Söjörnfon in feinem „(Sigurb ber ftreujfahrer" benüfote, it)re

58crbienfte gegen einanber aufftetten: £er (Sine ift bar)eim geblieben unb

hat oon fjier au3 fein 93aterlanb ciPiltfirt; ber Slnberc hnt ftd) Der

^eimatr) loSgcriffen, ift meit iiml)ec gezogen unb t)at auf feinen fühneu

mühfamen fahrten bem Saterlanbe Gtjre gebracht. Seber hat feine *8e*

munberer, 3eber fein flreitbareS §eergefolge, meines ben ©inen auf Soften

be$ 91nbern erhebt. Slber fte finb SBrüber, menn fie [auch eine Seitlang

feinbliche «rüber gemefen, unb baä einzig Nichtige ift, mie eS auch &eim

echluffe beS StücfeS geflieht : baß ba§ ftety frieblict) unter ihnen geseilt mirb.
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!&anDcrlieDcr au* bcn flljifn uou iRubolf

SFaumbadi. *DIit üt'anbjeidmungen öon

Johann Stauf iadier unb einem $oty
fdmittc nadi bon tycmälbe üon ^mft c q n.

^eto*,ig. »f. Sieb est inb.

3>icfc SSanberliebcr tonnte man ruhig

ihrem Sdudfale iiberlan'en. Sie bebürfon feiner

Chnyt'ehlung : mau braudtf (ic nur jut fetjen,

bidu ab^ubrurfeu.

man bnä heilere

SMtd ju erlennen, bafo ba3

etwa* nidit rt>ewÖlmUd)c$ ift. Slber mir fSnnett

v uffö nirfit uerfagen, unfev $k*ft roenigftenä

mit einer bev metfterhaftcu Jfluflrationeu au-?

fdimiidcn, ebenfowenig, wie

nur ei oenäumen modjten, bie Scfer biefer

feilen bnrauf nufmerffam ^u machen, ba& fic

iirt> einmal mieber eine grof;e tyreube, einen ffinen

«.eifrigen Wcnuft bereiten tonnen.

Jm llebrifieu — roüfi tonnten mir nod)

fagenV Xav 3d)Öne läftt ueb rühmen, aber

ti befdireibt fieh idjmev. Unb biefe Aufgabe

iü um fo mtbantbarcr, wenn ber (Megenftanb,

roie hier, in feinen Wrunb^iigen wenigftcnS

betanut i)"t.

orreilid) mibcrfubt mau nur fdjwcr ber

? SJerfudjttitg, bn* eine ober bafc anbere (He*

ätMberüeht uielleidjt nur, weil bie &<u)l gar fo fdjwcr ift. Soll

ober bnv ernfte wählen? $a* uedenbc Sicherlich ober bic 93octjt-

1:

ftimmung mit beut tief mufitalifdjeu Ion? Tcnn wenn etwa* falfdj ift — ba* .^eigt



— Horb unb Söfc 2<M

bisher ftrcitigen fragen, frefonbers über ben ^rocen ber Sempclberrcn, ihrer Söfung
um ein gut Flierl näßer geführt werben. Sic Darlegung ber culturgcfd)id)tlid)en

SBirhmgen ber Shreuftüge, ber $auf<f)bqie6intaen gwtfdpn btm Skften unb Cften,

ber einwirfungen auf bilbeube Surfte, Sichtung unb Biffenfapft bilbeit ben Sd)fu|«

abfd)uitt bc^ Serfcs. —
So ift jebc Seite bei? ftaatlidjeu, rednlidicu unb foctaten Sebent berüdfidnigt, finb alle

bie ocrfchiebcncn großen 2$cd)fclwirhmgcn, bie üd) für töunft unb &; ificufd)aft, .ftanbel unb

Serfefr ergeben, bclmnbclt werben: etwas m bürftig fd)cint uns babei bie nrnbifdie ^fiilo-

foptüe fortgefommeu ;ui fein. 3»" Uebrigen ift gerabe bie reidie ISultur bes ^slam mit 6c«

fonberer Vorliebe bargeftcllt morben. Ser Herfafier be^cidjnet biefelbe gcrabe.ut alv bel-

auf ber römifeben ilirdK berubenben (hütur bei* \Mbenblanbc3 überlegen, unb auf febr

vielen (Gebieten war iie c$ unfraglid). $n feiner Sdnlbcrung ber iftfamitifdjen tluftut, in

ber Darlegung bes äkrbftltnifieS mnfd)cn (Tbriftrutbum unb 3slam, jwifchen (Sbriften unb
litulmmebnnern bat ber Qerfaffet unzweifelhaft manches Horurthril befeitigt. Gr $eigt

un?, ban bie Sabnuorftcflungcn über ben ^slam viel fad) Von ber JHrdje Verbreitet

Warm, baß öu unb für ud) feine gciabe^u unoerföbnlidKti ©cgenfätfe beftanben, baß

bic Sage ber (iljriftcn in ben mulmmebonifdien Sänbcrn lange eine feiuc«wcg8

ungünftige mar unb bcift erft im Saufe ber SttUftüge ber eigcntlidie Wlaubensbaft

erttmd)?. Somit bangt cä nifammcn, bau ber Seifaffet bie treibenbe Urfadjc ber

Alreuyüge nid)t in bem (Megcnfafc jwifdjen (Shriftenthum unb 3slam ficht, bofe er bie

Vluud)t befämpft, als Ratten bic fireuujige be$wctft, bie Skfubclung ber ^eiligen Stellen

burd) ben ^islam ni beftrofeu unb auszutilgen. (*s ift nid)t leidit, bie Wädnigfcit

ber inufd)iebeneu Smpulfe, bie ju ben ftTcuyügen geführt haben, ridjtig abrnmeficu.

8Bie bei allen großen Beübungen ber 3£eltgefd)idne baben and: bier tiefe Unbefric?

bigungen auf materiellem 0>cbict, fd)Wcrc Wotbftänbe bes focialcu Scbcnä, bic fid) in

ben lueitfftcn Greifen ber ütfruPlferung, in ben Waffen geltcnb madjtcn, einen weit

reidjenben Sittfhtjj geübt: bodigrabige llnjufriebcnbcit mit bem iöcftcfjenbcn, hervor^

gerufen burd) ben Srud ber oberen Klaffen, burd) Wiftcrittcn, £ungcrsnotb hatten

einen ftarfeu pt
\i(\, wenn nicht jutn llmfhtrft, fo bod) ftu grünblid)er ^efferung, zur

öefeitigung befien, mai auf ber groften llebcrjabl ber *Wcrfd)cn laftete, vor Willem

bas Streben, foldicn Saften unb SJcbrüdungen ,m entrinnen, erzeugt : es fam hinzu,

bafe bie ^ctheiligung am äreii^uge grofcc $ortbetle bot, bem Seibeigenen bie Freiheit

bem S.cbulbncr Freiheit oom 3iit», ^adilafj ber €d)ulb u. 91. 3)iefe rein weltlichen

SDiomcnte finb vom SBcrfaficr mit :Hed)t mebr als bisber geltcnb gemad)t worbeu,

fobaß bic uou ber itirdjc bebcrrfdUe llebcrlicfcrung, als feien bic &rcu,y,üge aus-

fdiliefjlid) non religiöfen unb etbifdjen ^eweggriinben ausgegangen, bie notbweubige

a3cfd)ranrung erfährt. Dennoch barf bas rcligiöö^firdilidie (Slemcut als treibenbe

Urfadje nid)t untcrfd)äfrt werben. So wid)tig cfl für ben Verlauf, uamentlid) ber

foätercn l\cit, ber Atreu^üge ift, bafe bic rcligiöfe Gireguug, weldje nur ,v?it weife unb

immer nur währenb fur^er ^eriobeu oon größerem (riufluH gewefen, allmälig gänj-

lid) cntfd)wunbcn fei, ban bie weltlidien 3'tterefien mehr unb mehr bei ben ^raufen

übeimogeu unb im Wbeublanbe bie Neigung erftorben fei, fid) in nusuchtslofcn "i?(ben=

teucru tiir bie fiird)e )U opfern — fo fcheint unS bodi, als ob für ben Beginn

ber Äreu,V)ügc bie treibenbe UJiadU ber ftird)e, bie bod) ber .^auotfadie nad) ben öeg
anweift, bei* gegangen wirb, ftärfer betont werben mufj, als eö in ben einlcitenben

(Sapitcln bes $md)es gefdjieht. ?lm Sdilufi, bei beut iHüdblirf auf bic gefammte

(intmidclung, ift ber Setfäffer biefem «eiiehtspunft gerediter geworben, inbem er ben

hcrooiragcnben ?(nthcil ber Äirdje an bem ^uftanbetomwen ber 5trcu^iige unb ihre

(ettenbe Stellung babei fd)arf hervorbebt. Unb nidjt minber ridjtig ift es, wenn ba-

rauf lüngewiefen wirb, bafe fid) bann im Saufe ber ^eit bie Bewegung halb ber

Scitung ber Alird)e entzogen hat, unb baf; bie weltlidien unb nnti{ad)lid)en (ilcmentc

aütuäiig überwogen unb bie ftreuftfige in ihrem ©efammtergebnife gevabe.m un«
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firdilid), \nm Xfpii cmtifirrfjlid) uub fo »U einer Weberlage ber .ftirdje führten, in*

bem iie ba$ ^civnfjtfcin uou bem inbiüibucllen töedit her Golfer gegenüber ber rö=

mifdien 3>t>cc be3 ÄeftftaateS tmb ber '-Weltfirdic unb ben $meifd au bie au*fdiLcft 5

iidje $crcd)tigung ber fatboiifdien tfirdie nmdmefen unb bie Unabbängigfcit beS

yolitifdicn wie bei iuiiieufd)Qfl(id)en Sebent uon ber äirdie begri'mbcten.

üSir brrdjeu fjier ab, bort) biirfen wir uon bem Studie nidtf idieibeu, obne nudj

ber £or&üge feiner Xarftetlung
(
^u gebenfen: e$ ift febeubig unb fliefjenb geidir toben

uub Cicft üd) oortrefflid). G$ mag bier,^u beitragen, bafe (Sitate unb Koten »ic fic

fonft in iüiii'enfdiaftlid)cn Herfen ben lext unterbreiten, in einen befonberen, fehv

reieb^ahigeu 'üinbang öeriuiefen unb, ber ben getammten fritifeften Apparat unb einige

lucrtduolle Cuelleubetlagen enthält. Jyur bie weiteren Seferfreife liegt bierin ein nidit

$u untcrfdiänenbrr SJortfieil, uub wir jtucifelu nid)t unb möditeu aud) unfererfcitv

bo.yt beitragen, baf; baä tüd)tigc ©er! aud) in biefen M reifen bie ifjm in uolletn

fflafio yifommcnbe ^endmntg finbet. L R.
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Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883 er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu bezichen durch die

Löbsl Schottlaender, Carlsbad i/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser- Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depöls in den grössten Siädton aller Welttheile.
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fcer bereits erfc^tenenen 3änfce von

.Horb unb Süb"

ergäbt, unb fernten bafyer öicfelben enttoeber in complet tiro flirten

ober fein geBsiisbenrn Bänben von uns nadjbejogen tr>erben. preis

vro Banb (= 3 f}efte) brofinrt 6 21Tarf, gebunben in feinftem

£riginab<£inbanb mit reidjer (ßolbpreffung unb Sd?n?ar$brucf 8 ITCarf.

Cheine tiefte, weldbc mir auf Verlangen, fotoeit 5er Porratf?

reicf>t, ebenfalls liefern, foflen 2 2TTarf.

€benfo liefern ir>ir, n?ie bisher, gefd^macfoolle

im Stil bes je^igen fjeft Umfcrjlags mit fcr)ir>ar5er unb <8olbpreffung

aus englifdjer £einn?anö unb ftefyen fo!a?e 5U Banb XXVII (October

bis December J883), wie aua} 5U ben früheren Bänben I—XXVI
ftets $ur Verfügung. — Der preis ift nur \ IVLavt 50 Pf. pro Decfe.

— <5U Seftellungen roolle man fia? öes umftefyenben Settels bedienen

unb benfelben, mit Unterfa^rift oerfefyen, an bie Buajfyanblung 06er

fonftige Bezugsquelle cinfenben, oura) u?elcr)e bie ^fortfe^ungs^efte

be3ogen n?eröen. Ztucr) ift öie unte^eidmete Perlagsfyanblung gern

bereit, gegen <£infenöung öes Betrages (nebft 50 Pf. für ^rancatur)

bas (Setrmnfdjte 3U erpebiren.

Breslau.

Die Derlagsbucfyfyanblung von S. Scfyottlaenfcer.

(SejtcIIjctic! umf*el]enb.>
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Bei öer 3ud}r/anMun$ von

beftelle idj fneröurij

„Horb unb Süo"
herausgegeben von paul £ t n b a u

(Dtrlag pon 5. Sd?ottIafnbrr in örrslaui

€rpl.3an6 I., IL, III.,IV., V., VI., VII., VIII., IX.
x", xi., xii., xm., xiv., xv, xvi., xvn,
XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII.,
XXIV, XXV., XXVI.

elegant brofdnrt 3um preife von JC 6. —
pro Banb (=3 Qefte)

fein ijebunöen 311m Preife i>on M. 8. —
pro Banb

00. fjeft 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, \2, \\ \A, 15. 16, IT, [8,

19, 20, 2\, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 53,

3^, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, *5, 46, 4:, 48,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5b, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
79. 80, Kl

3um preife pon JL 2. — pro f)efl

€inban66ecfe 311 Banb XXVII. (£>dober

bis December J883)
60. 60. 311 Banb I., IL, III., IV, V., VI., VII.,

VIIL, IX., X., XL, XII., XIII.,XIV, XV.,XVL,
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIL,
XXIIL, XXIV, XXV, XXVI.

311m Preife pon 4L {.50 pro Vcdc

Renting: llamt:

nidngett>unfd>!cs bitrr ju hutifthricten.

Um grft. red?» btutlid t Itamtnst und n?ot]nungsangabr wirb erfud?t.
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TXoxb unb Süb.

<£\ne beutle ZTTonatsfdjrtft

herausgegeben

von

paul £inbau.

XX VII. Banö. — Dewmbcr (883. — 8(. fjeft.

(tllit tintm Portrait in Rabirung: lllorij Jofai.l

Drntf unb Perlag pon 5. Sdjottlaenöer.
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ron

M 0 1 i 5 9 o a *.

— Bubapcft. —

( 2tutortfirte II eberf etjung oon 3ulian iPeifj.)

n jenem 3a$rje$nt unfercÄ 3nf)rf)unberte§, in meinem ba3 nieber*

getretene ©ra§ auf'S neue ju road)fcn begann, ereignete fidj bie

fofgenbe fomifc^e QJefd)id)te.

©et un3 in Ungarn grünte eö ebenfalls ba unb bort.

(5$ gefdjat) bama!§, bafj ein SWagnat feine ganje Safjreaeinnatjme 5U

bem Qtotit opferte: bie ©rünbung ber ungarifdjen $lfabemie ber SBtffm=

fdjaften §u ermbglid)en. TO tnan ilm fragte, ma§ er mafyienb biefeS

3a!jre§ treiben motte, entgegnete er: id) merbe mid) bei meinen Steunbeu

einquartieren unb balb bei bem Gilten, balb bei bem tlnberen roofmen. $Iu§

SJJitgliebcm anftänbiger gamilten, jungen Sönnern unb 2Wäbd)en, fyatte ftd)

bamaU eine ©efeüfdjaft 5ur Sluffüfnrung von Cpern gebitbet. 5>iefe

Sruppe entfagte ebenfalls aÜen (Einfünften unb bie greunbe berfelbni mußten

fte f)ier unb bort aushalten.

$er fieiter biefer ©efcUfd)aft mar $err Pali, ein mufifatifdjeS ©enie,

benn er mar im <2tanbe, bie SOMobien ber fünften Cpern, tocldje er in

SBicn t)örte, aufeujeidjnen unb au3 folgen Partituren lehrte er bann bie

SWitglieber feiner Gruppe bie neuen Sieber. (£3 mar bie3 ber einfaßte unb

bÜligfte 2Seg, Partituren ju erlangen, unb bie CpernPorfteUungen floppten

trofcbem ganj üorrrefflid). XaS „SUpenniübdjen", „bie #oimonsfinber\

„bte ©d)mei$erfamitie
M unb an' jene berühmten Cpern, metd)e unfere SSater

fangen, famen auf biefe S&eife in ben Süef'fe Pali*. £ie bcliebtefte Oper

mar inbeffen „gra $iaoolo", unb in biefer Cper fang ber £irector mie in

20*
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allen onbcrcn bie ciftc fßattif. Gr befaß eine wunberbare Xenorftimme,

unb 5ur ;>it, al3 idj if)n fjörte — unb bamal§ n?ar er fdjon ein red^t

alter SBurfctje — fang er nod) ba§ fyolje „i" fo rein, baß e£ ibm deiner

gleid) tfmn tonnte. Seine grau war felbftOerftänblicf) bie ^rimobonna-

Der Xtrector befaß eine fräftige ©cftalt unb c3 mürbe gefäfyrlid) geroefen

fein, fid) il)m 511 wiberfefcen, wenn er in 3orn geraden wäre, bod) glürfü^er-

weife erfaßte ilni niemals bie 2etbenfd)aft — md)t einmal auf ber Sülme.

9Sa£ man mit Sarbe auf ein Antlife malen tonnte, ba§ mar bei ifjm 511

feben. SSar er oerliebt, bann bilbeien feine Augenbrauen #albfreife unb

feine Sd)nurrbartfpi{jen fingen fjerab; mar er ein £elb, bann fianben feine

Augenbrauen fdmurgerabe unb ber Sdjnunbart veefte fid) gen Gimmel.

Au$ btefer Crbnung mar er nierjt ju bringen. SBenn in feiner 9ioüe oor-

gefdjrieben mar „er jie^t ben Säbel unb ftidjt" bann 50g er ba§ Sd)wert

unb ftad). Sein (Gegner fjatte bie ^flicbt bort 5U fielen, mot)in er fielen

moüte, unb nidjt er bortfnn &u fielen, roo Sener ftanb. SSat bie prima;

bonna nia^t l)odj genug unb eS fam baju, fic ju umarmen, fo fiutjte er fie

nid)t lange, unb er umarmte oft bie £uft über bem Raupte ber Sängerin

Tod) all bieö Oerrel) ifwt ba$ «ßublifum, weit er mirflid) fel;r ^übfd) fang.

pali mar übrigens aud) im gemüfmlidjen 2eben ein pf)tegmatifd)er

N
.ltienfd) unb feine ©emaljlin mar mücbig, ftdj neben itjm fetjen ju laffen.

£er fianbtag Oon preßburg Ijatte fein Gnbe erreidjt unb

bamit mar aud) bie Ibeaterfaifon abgefd)loffcn. £er Sommer tarn natjer.

Alle 2cute ernten jefct, nur bie Jljeaterbirectoren nid)t. Sur utele Arme

ift e$ eine fd)toierige Aufgabe ju übermintern, für ben 2t)eaterbirector ift

ba£ llebcrfommern meit fdjmterigcr. (Souliffen, ©arberobe, 3iequtfiten, Parti-

turen, alles mar fd)on eingeparft, bie fcrjmereu eifemen Stiften unb Ä offer

ftanben bereit, bod) ber Sireftor mußte nod) immer ntd)t moljin er ben

ÜbeSpisfarren lenfeu folle. St fmttc jwifd)en ben Stäbten ftafdjau

S$egcbin, ttomorn unb SH auf en bürg 51t mäliteu. lieber biefer Crte

befaß feine guten unb fd)lcd)ten Seiten. Unjäblige Heine llmftänbe mußten

bebaerjt merbcu, beifpielämeife, baß tjier ber €ber*2?Jäcen Samilientraucr

f)atte, bort baS Crcf)efter (bie 3i9cimciüanoc nämlid)) abgereift mar u. f. w.

Ali' btefe llmftänbe mürben bem Xirector üon feinen Agenten im ganjen

Sanbe gcmelbet unb jeber neue Scfjritt mußte bafjer forgfam bebaut merben.

(Einmal nad) $ifd)e faßte brr Xhector:

„^d) babe einen (Sontract abgefcbloffen."

„SWit memV" fragte bie primabonna, bie bereits ba£ !Xifct)iud) an*

bärtig äufammen faltete.

nmt Aöalum."

„910$ SJufareft."

3efct legte bie .«pausfrau ba3 Jifc^tuc^ nieber.

.,mc beliebten nur ju fagen?"
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„Waü) Sufareft."

„®o ift baS, id) bitte."

„©leid) ba Pon ftronftabt ein $afceiripruug."

Sic junge Stau fiüfcte ftcf) auf ben Sifd) unb betrachtete bemunbernb

ben Sirector.

„3ft baS recht meit?"

,r
gürd)ten Sie fid) nid)t, junge grau." (Sie bunten ftd) prineipiefl

nid)t.) (£S führt ein gemachter S23eg baf)in, aud) f)aben mir gute gaf)r*

gelegcnljeit! Unfer greuub ^tuafunt fommt birect Pon bort, beim ber

neue Surft bat ihm ben Auftrag gegeben, nnfere ©efeUfdjaft für bie Sauer

Pon jmei SWonaten 511 engagiren. giyc SSejahlung, Saufenb Sucatcn,

auierbem noef) bie Tageseinnahmen unb freies Cuarticr."

„?lber baS ift fo weit, fogar außerhalb ber ungarifd)en ©ren^e."

„23ir maren fcr)on in migrain unb baS ift ebenfalls außerhalb ber

©renje.

"

„$ich mürbe audj nicht mehr bar)tn jurüeffehren, benn bie froatifche

Sprache Perurfad)t mir noch heute Ueblidjfciten 3a, in melcher

Sprache follen mir bort eigentlich fpielcnr"

„Selbftperftänbltch rumänifch, benn in iöufareft öcrftet)t man feine

anbeie Sprache."

3eftt flog baS Tifchtud) auS ber £>anb ber jungen grau.

„Saraus mirb nichts."

„Steht cS in ihrer 9iollc, bafc Sie baS Tifdjtuch Sur (£rbe merfen

follen? ftünnen Sie nicht ohne ©efticulationen conPerfiren? £)ier gibt eS

feine (Materie! SSeSfjalb alfo bie Stimme anftrengen? GS genügt Pollftänbig,

menn Sie fykx, mie auf ber ^hobe, nur marfiren Unb marum

fotl nichts barauS merben? SBoju märe beim ber Souffleur ba?

SSußte benn £err $trt;int)i jemals, maS er fagcu foll, elje eS ber Souffleur

flüfterte? Unb fyat nicht grau i'engö erft jüugfter Tage 2lpplauS erhalten,

olS fte beclamtrte: ,9luS bem £auSfned)t entftanb bie Söelt' obmohl fie hätte

fagen follen: ,9luS bem df)aoS entftanb bie SBelr
1
. 3ft *8 nicht gan$ gleid)-

giltig, ob ^emanb feine SHolle rumänifch nid)t meifc ober ungarifd). Ü)iur

ber Souffleur muß rumänifch Perftehen unb bafür garantire id) 3h ,lCT1 -"

„Ser £>err i)at leicht reben. Sie thun ja nichts anbereS, als bie

£>änbe an bie Söruft legen unb bie Säumen fortmät)renb im Sheife Pon rechts

nad) linfS breben."

„£ ich bitte, ich ore
fy
e 1' c Quch bon linfS nach rect)t§."

„Sodj mir Ruberen, mie follen mir fpielen, menn mir fein SSort

beS Se^teS Perftehen?"

„3d) mill 3hnen ctmaS fagen, maS Sie gemift Perftehen merben.

Sie erhalten monatlich smet ^öenefije unb bie übrigen Soliften je eines.

§aben Sie begriffen?"
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Ta3 toerftanb fie, unb aud) bie übrigen «Sänget nnb Sängerinnen

ei Hörten, nad) ber ^erfidjerung be§ Tirector«, baß ein ©enefij minbefferö

üiert}unbert ^ßiafier einträgt, rumänifd) ju öerfieljen.

„Unb nodj eineS tmff id) 3(men fagen," bemerfte ber Tirector, aU

bereits bie ganje ^efeüfc^aft für bie (£;rpebition gewonnen mar, „ber rumänifene

Surft ift ein junger SKann unb bie Sürftin eine junge fixem; e§ ift geroiB,

baß fic fidj in miä) berlieben mirb unb er in (Sie, meine liebe ©atiin.

SSir Werben großartige ©efdjenfe erhalten." —
SWan fudje in biefen Störten feine Unmoralität. SSeber £>errn ^ali

nodt) feiner ©emafjlin fct)abete e§ etmaS, Wenn fief) ^emanb in fic oerliefcte;

im ©egentljeil e8 braute ilmen nur allerlei Sdjmudf, golbene Ufyren unb

fcfjöne perlen , — anbere ^onfftuien^en fyatte biefe Siebe niemals. Ter

Tirector unb feine Srau »raren nämlid) im Seben eben fo falt, als auf ber

33üfme; fie ließen äße Seute tljre ©tropfen abfingen unb gärten rufug ju.

Sie glichen immer jmei Sflarmotftatuen, trofobem war iljnen ober boron

gelegen, baß möglidjft öiele 3u^örer fid) in fie öerlieben, benn baS t)ob bn§

iünftlerifd)e ©efcfjäft.

Unb nun feljren mir ju Sloaium juriief, beffen ©orten ber Tirector

feft oertraute, «löafum mar ein ©ricdje, ber in fironftabt mofmte, aber

foft immer umljerreifte, alle möglichen Spraken berftonb, fid) mit Schmuggel

unb nnberen baufbareu fingen befcfjäftigte , unb überbieS nod) ein roenig

^olitifer mar.

<J>ali hingegen Ocrftanb nur bie SD?ufif, Oon ollen enberen fingen

mußte er nid)t8, Oon ber ^olitif fogor nod) etma§ meniger. ^olitifd^e

9?fufifer gibt e3 überhaupt nid)t, unb beßfjalb mar e$ bem guten Slüafum

ein Seict)teS, bie ganje ©efeUfctjaft 5um 33eften ju galten. 311$ nämlid) bie

®cfeUf<f)aft beim 91bfd)iebSmaf)Ic faß, eitjob er fein @laÄ unb fpract): ,. Satjet

3fyr jemals öufareft? 9?ein? Tann fmbt 3ftt überhaupt nidjtS gefeljen!

Tie Stabt ift fo groß mie SSien, nur fdjöner. GS gibt fjier #unbertbrei*

unbbretßig ftirdjen unb menn 1

bie ©locfen in all biefen föircfjen ju läuten

beginnen, gittert bie Grrbe. %e\>t Stirpe fjat einen golbenen 2f)urm unb ber

größte ift einmal infolge Dielen SäutenS Oon ber Slirdje gefallen. GS gibt

einen ^la(j in Söufareft, ber fo groß ift, boß bie ganje Stobt ^Jreßburg

auf bemfclben untergebracht merben fönnte. Ter SBufareftcr 3fl^rmarr̂ *S

oon ganj Europa unb Elften befudjt unb fjier merben ed)te perlen in Sorben

oerfauft. (£S gibt nur ©olb* unb Silbergelb."

„Unb roaS tft'S mit ben SBein?" fragte £eu 51rtunui.

„Ter fließt mie bie Tunau! gur einen Sedjfer befommt man

einen ganjen (£imer; ein fo Ijübfdjet Sßurfcfje mie Sie brauet Übrigend

gar ntcfjtS ju be$at)Ien.

„Süie fiel)t baS Tt)eater auS?" lautete bie Srage ber Tirectorin.

„öemiß nid)t frf)led)ter, als bie SSiener 2t)eater. 3« «net langen

•^romenabe ftel)t an bem einen (5nbe ber Sßalaft beS gü^'tnt unb an bem
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anberen bog Sljeatcr. Surft ftallimafi f)at ba§ ®ebaube urfprünglid) &u

einem 33a$ar beftimmt.

„Unb fein ©oljn fjat ein $f)eater barauS gemalt?" fragte £err

Jftooac?, bev ©ofotänjer.

„£er ©oljn!" brummte Stüafum, „melier ©oljn ? 3d) Mte, rcben Sie

nidjt$, fonbern tanken ©ie nur. S0511 brauet ber Rumäne einen ©oljn

nad) bem 93ater? Gr ift frolj, wenn er fein giirftengefdjledjt roedjfeln fonn.

3efrt fjat Rumänien einen jungen t)übfd)en Surften, ber in $ari* ftubirt fjat,

franjöfifd) fprid)t imb nur Gljampagner trintt."

„3ft er ein pbfäer iWann?" münfdjte Sräulein iöetti, bie flaiüe,

5u miffen.

„$ldj, man farni gar nict)t fagen, roie fctjün er ift. Gr gleicht in

ber ©eftalt bem Jperrn 3)irector, unb roenn biefer einen Söart bejahe, märe

er mit bem dürften ^o^onn ju bertauften."

»Sft bie Sürftin fd)ön?
M

fragte ber Xirector.

„%t)\e Singen gleiten beu geuerräbetn beim ^cuermerf."

„Unb bas Uebrige?'

„$a8 fann man nirfjt fefyen."

„Sie wirb bod) nic^t r»erfd)leiert umfjer gel)en, gleid) einer Surfin?"

„^od), bod), fie ift bie Softer eine£ ©rofjbejierS unb ber Surft

fjat fie t»on ®onftantinopel. geljott. ©ie lebt ganj nad) türfifdjer ©itte,

bleibt immer ju #aufe unb fprid)t mit feinem fremben SDJanne."

w 3)te Sürftin befugt bemnad) nic^t baS $f)eafer? SSie? SSem merbe

icfj bann meine Sieber fingen?"

„Sern ber £err fingen mirb? SBeifj benn ber $eir nid)t, ba§ e3

in Sufareft ä^ölftaufenb SSagen gibt, bie ben gnäbigen Söojaren gehören,

üon melden feber einzelne fo retet) ift, bafe jeber ftnopf an feinem 9tocfe

einen größeren 23ertf) befifct, al§ ein ungarifd)e3 $orf."

£ie $irectorin t)atte nod) eine Srage.

„Serben mir mirflief) rumiinifd) unfere Sollen fpreajen muffen?

©er mirb biefelbeu überfefoen? $err $ali üerftcrjt tuofjl fieben ©pradjen,

aber bie rumänifdje ift nid)t barunter."

„Ta§ ift ba§ aBenigfte. GS toof)nt ber berühmte ^oet Saraffafi

in Söufareft; betfelbe mirb (Sure ©tüde einridjten. frnnt bod) ben be*

rühmten Xaraffatt? Gr ift bebeutenber al§ ©dn'tler; er Ijat ben „SSojrooben

Sflidjael" in fed)§ Hufeügen gefdjrieben, unb aud) biefeä ©tüd roerbet 3fjr

am 9tamcn§tagc beS Surften fpielen muffen. O , Jaraffafi ttrirb (Sure Cpcrn

einrichten
, bafj alle SSelt glauben roirb, fie feien rumänifd} jur SSclt ge*

fommen. SBie? Unb 3fjr fennt Xaraffafi nidjt!"

£iefe Unroiffenfjeit fc^merjte Stöafum fo fe^r, bafj er öon btefem

©egenftanbe nidjt me^r fprac^ unb nur nod) bie ©emerfung mad)te: in

Shifareft feien me^r 502agt;aren ju finben, al§ in ^Jrefjburg. 3)iefe leitete
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Söemerfung fcfjien suföDig mafjr ju fein, Sltoafum bereute fie be§t)alb au*
unb fprad) fein SSort meitcr.

* o

5lm näd)ften Sage mochte fid) bie canje ©efeflfdjaft auf ben 3£eg.

3n ^mei großen Söagen, meldjc allerlei haaren bon föronftabt nacrj SSicn

gebraut Rotten unb jffct leer jurüdfeljrten, fonb bie ganje ©efeflfe^aft $la$.

Sreilid) maren bor jeben SSagen brei$efm Sßferbe gespannt unb ber innere

9iaum be§ SSagcn3 glidj einem 3imnter.

92aci) Dielen- 2)inf)cn unb Söcfcfjroetben erreichte man Rumänien unb

rjter gelten bie CTomöbiantcn enblid) it)ren (Sinzig. Sie mürben mit

Oieubenjubel empfangen.

t*ürroar)r ?Ioofum t)attc nierjt übertrieben. Söufareft ift eine fetjöne

Stobt, freilidj ein menig fdjmufctg, aber mein ©ott, e» fann nierjt jebe StaM
mit Brettern gcborjlt fein, mie j. 58. £ebrec$in. Tie SJcitglieber ber (Gefell-

fd)aft fanben l)übfd)c Cuartiere, man begrüßte fie mit fdjönen Sfteben, fie

ermiberten biefelbcn unb fcfjließlid) rourbe auf beiben Seiten 23ibat gerufen,

ein S&ort, ba§ fomoljl ättagtjaren al8 aud) Rumänen berfteljcn.

2lm yibcnb brauten bie Sänger bem dürften eine Sereuabc. Sie

fangen ifjre r)übfd)eften Sieber unb macfjten bem großen ^ublifum lange

Salme.

$ag$ barauf mar bie erfte 33orfteüung. 9)can fonnte nur einige National*

©cfänge bortragen unb Wationaltänje geigen, benn bie Cpcm maren nod)

nietjt überfefct. Srojjbem fctjien ba§ Sßublifum bon bem (Gebotenen entjürft

ju fein unb bie Ginnafjmc überftieg alle (Srmartungen.

$cr große ^tcrjter Storatfaft fteUte fid) nod) im Saufe be3 &benb§ ber

©efellfdjaft bor. Sein SleußercS entfpraef) nict)t bem ©Übe, metcrjeS man

fid) bon il;m gemaerjt tjatte, benn er l)infte unb befaß einen £öder. Öreilid)

muffen bie Joelen bei einer ritterlichen Nation immer ein menig frumm

fein, benn bie ftattlicfjen Scanner fjaben ganj anbere $inge 5U tfjun —
als ju bieten. Saraffafi lebte übrigens in ber glüdlict)en ©inbilbung, baß

er ber fdjönfte unb Iieben§mürbigfte 2Jfann auf Grben unb nebftbem nod)

ber größte $>icf)ter fei. ©r macfjte felbftberftiinblid) allen Sängerinnen ben

£>of, gab bem £>irector gute 9?atf)fcfjläge unb blieb bafür 511m 9ttittag= unb

Slbenbeffeu bei ifmi. Saraffati begann bamit, baß er bem $)irector fein

$5rama in fecf)8 5lufjügen jur Sluffüfyrung empfahl. $>er $)irector befaß

genug Grfatjrung , ben ®id)ter ju bertröften unb ifjm ju berfprcdjen, baß er

baS S)rama am 9Zamen8tagc be§ gürften barftellen moHe. $13orr)er bat er

aber Xaraffafi, bie Dper „gra Tiabolo" in'3 SRumänifdje ju überfefcen.

£er $id)ter fagte ju, mogegeu ber 2/irector berfprad), bie Stoßen be£ fed)3*

actigen „SBojmoben SDcidjael" bert^cilen ju laffen.

XiefeS Xrama mar munberbar fchön unb bi? gan^e SBMtKteratur be

fiftt lein Stücf, meld)c§ irjm an bie Seite geftcllt merben fönnte. S^ber

SDcann in biefem Sljeaterftücfc mar ein ^elb unb jebe grau ^od^erjig unb
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ebelmütljtg. Xarafiafi erfdjien immer bei ben groben unb befonberS mit

bem Sirector, meldet bie Sitclroüc fpiclen fettte, gab er fid) Diele 2tfü>.

Gr jeigte iljm, tr»ie er bic £>änbe auSftrecfen, wie er mit ben Süßen ftampfen,

fid) in'3 £aar fahren, mit ben Sauften brotyen unb ben geinb im ftampfc

befiegen fofle. 9lud) ber grau beS 3)irector8 gab er Scettonen unb wenn

er bie SHolIe mit füBtidjcr Stimme unb Derlicbtcm Slugenbcrbretjen Dortrug,

fo fjätte man ba3 für eine SiebcSerflärung galten formen. GS war in ber

2T)at nichts aubere§, unb ber rumänifdjc Siebter madjte aud) fein §etjl barau*,

bafj fein ^erj für bie reijenbe Ißrimabonna flammte. Xtx arme Xtct)tcr

fiatte jebod) ba§ Unglücf, auf biefem gelbe einen feljr geföfjrlidjen 9tioalen

ju beftyen — ben Surften felbft.

Ter ©ojwobc $of)ann, ber gegenwärtige Surft Don Stumänicn, mar

jur 3^it ber Oieftauration Don feinen Gltern naa^ 5)3ari3 gefanbt morben

unb fefjrte als moberner 9J?enfd), ber bie ^becn feiner $eit eingefogen Ijat,

in fein SBaterlanb jurftef. 2)ie t)o^c Pforte Deiljalf iljm jur 9tegentfd)aft

unb er reformirte aud) ba§ Öanb, foweit bie§ in feinen Gräften ftanb. Gr

mar e£, ber bie erften 33ißarbS nad) Üiumänien bradjte, er liefe ein £fjcater

erbauen unb unter feiner $errfd)aft mürben ber erfie STalenber unb bic

elften £l)eater$cttel gebrueft.

3)ic ganäc (Stabt wußte balb, bafj ber jjürft ber fdjbuen

^rimabonna ben $of madjt. £m SSagen be§ dürften fufjr Srau ^kli Don

ir)rer SBoljnung 3ur ^robe, ober 5ur ^orfteKung unb wieber junid, bic

SetObiener be§ Sürften brauten ber frönen Svau gan3e ftürbe Doli Xelicateffen,

Wäf)renb ber S3orfteHung fafj ber Surft in einer Soge unb begann mit

ben SippIauS, fo oft 3<^lt110 Dortrat, unb in jebem 3tDtftf)cuacte eilte

ber Surft Don feiner i'oge auf bie 33üf)nc, ja er betrat fogar bie ©arberobe

ber ©ängeriu. Söei folgen Gelegenheiten gefd)al) e§ oft, baß er unferent

£araffafi, ber Dor ber 2f)üre be§ SMIerfjeiligften laufd)te , auf bie £üfmer»

äugen trat, wa§ bic Gomöbianten außerorbentlidj erweiterte. 2Sa§ bem

Surften erlaubt ift, ift bem Sinter uod) immer md)t geftattet.

Jaraffafi fdjnttt ein GJefidjt mie Siie^avb III. unb rief: „2Sa§ ift mir

ber SBojiDobe Sanfo! 3$ fteefe jmei Singer in ben ätfunb, pfeife Gine»

unb er fällt Don feinem Stjrone!"

®od) biefe 2>ro§ung erregte nur ^eiterfeit, obwohl biefelbe nidjt ol)ne

crnfltjafte ©runblage mar.

3n Ütumänien gab e§ ju jeber ßeit ^olitifer, Dor melden ba§ Öanb

am liebftcn baDonliefe. damals Ijtelt e3 3Tr)cil mit ben Surfen, ein anberer

mit ben Stuffen, bod) beibe Xf>eile maren übereinftimmenb ber 9Infid)t: bie

Sanbeäfaffe fei eigentlich nur ba$u ba, bamit ber iöauer fein ©elb hineinlege

unb ber ?lbelige baffelbe berauäueöme ^löjjlid) entftanb aber

eine neue Partei, meiere e8 Weber mit Surfen noc^ iKuffeu, ja nidjt einmal

mit ben Bojaren fjtelt unb bic etmaä ganj neue*, nämlid) „Sreiheit" Der*

Digitized by Google



300 ITlor t3 3ofat in Bubapefi.

langte. $iefe gartet nannte fic^ „£etaeria," unb ein güfjrer biefer po*

litifcfyen Partei mar unfer Jaraffafi.

Ter ^aupt|i^ ber #etaeria mar nid)t 99ufareft, fonbern ®alajj, beim

*oTt rooljnten jumeift eingeroanberte ©rieben.

.§err $ati unb feine ©efeüfdjaft f)atte mit biegen ®riedjcn

nichts §u fcfyaffen: bie öefeHfdjaft befafe anbere Aufgaben, fie mußte Ijeute

„ftra XiaPolo" fingen, morgen biefelbe Oper auf „allgemeines Serlangen"

mieberfjolen uub übermorgen auf „aßerfjödjften 93efcf)t
M normal« %va Siapolo

aufführen, benn baS mar bie einzige Cper meiere man rumänifdj etnftubirt

fyatte. (£3 ift mafjr, bem Surften flefiel biefeS <5tücf, befonberS bie Scenc

im ©djlafgemäße mo 3cr^'nrt bot bem Spiegel fingt : „^ürmaljr mein

33ud}$ ift nid)t übel!" 3Mefe8 Sieb mar ganj natf) feinem ©efdjmacf, unb

fo oft er in ba§ 9lnfleibejimmer ber ^ßrimabonna trat fang er: „fjrürmafjr

mein 23ud}8 ift nidjt übel" — babei fang er aber feljr fd)led)t unb falfdj.

Xaraffafi fagte bem ÜJirector oft unb oft, er möge bod) ein anbcrcS

Stücf jur Sluffüfjriing bringen, meit ba» ^ßublifum bie ©ebulb ocrlieren

fönnte unb bann eine föataftropfje nid)t meljr ^intanju^alten mare. £er
Xircctor fjattc aber immer allerlei SluSreben.

(5ine$ SlbenbS gefdjal) e3 nun, baß, alä 3ert'na oxS ben Gouliffen

trat, ein riefiger Shanj — Pon 3roiebeln *()r bor bie <$ü&e fiel.

Docf) biefen ftranj fjatte nid)t bie ^etacria merfen laffen, bie ®attu\

be8 Öürftcn arrangirte baä (Sange.

Xie ^rinjeffin Unnafyar mar eine Xürfin unb atd foldje befugte fic

niemals baä 5£f)eater. 5)od) fie t)atte erfahren, baß iljr ©emaf)l mit Setben *

fa*)aft einer fcfjönen <Sd)aufpielcrin ben $of matf)e unb ba» ift eine 3ln=

gelegentjeit, bie felbft bie befte Gf)riftin ju einer $eibin machen fann.

Die arme ^rimabonna mar einer Cfjnmadjt nalje, benn biefer (Smpfang

mar ju fdjrecflid). SDocf) ber SJircctor, roeldjer fid) eben auf ber Söüljne be-

fanb, fjob ben ®ranj mit feltenem ^Sfjlegma Pom ©oben, ftedte bcnfelbcit

an ben 2lrm unb fpradj mit 9iu§e: „SBirb gut fein jum SIbenbeffen !" unb

bann fang er tyübfd) meiter.

tiefer SmproPifation ift e§ ju banfen, baß gra ©iapolo ju ©übe

gefpielt merben Fonnte.

S)er ©irector fagte aber nad) <3djlu& ber SBorftellung : „(SS rotrb gut fein

ein anbereS ©tücf ju ftubiren, benn bie Sperlinge fingen jefct fd)on: *9!)?ein

2Sud)3 ift nidjt übet." 2Bir müffen bie |julb beS $ublifum§ jurü(fgerninnen.

Der befte SSeg Ijieju ift bie Stuffüfyrung be§ S)rama3 Pon £araffafi. Seine

3>eber feine 9foUe, e3 mirb fc^on ge^en. 2öir ^aben härtere Riffen per«

fpeift, benfet boefy nur au 9Igram, mo mir ein @tü<f in troatif^er ©pradje

Portrugen. Qc'xQct maS Magyaren 511 leiften im (Stanbe fmb."

$)iefe ^lufforberung genügte. S)ie Gombbianten begannen ju lernen.

53efonber§ ^err Sßalt mar fe^r fleifüg unb lernte alte Monologe Pom eräen

Digitized by Google



»fürft unb $ta Diarolo. 30 \

bi§ 511m festen Sorte gemiffenl)aft. $ie groben fanben in ©egenmart bti

"XidjterS ftott unb gingen Portrefftid).

. . . ÖJroßc Aufregung fierrfcf)te in SBufarcft. SDtan erwartete mit

Spannung ba» neue ©tiuf. 2>ie Bojaren borgten bem Xircctor pradjtPolIe

sü2bbel unb fogar ben rjerrlid^en ^olman be8 Surften unb feine f)of)e 9)iüfce

erhielt bie ©efellfdjaft leifymeife. SBenn ber 3)irector biefe Reibung ange-

legt, einen fdjmalcn Schnurrbart angeftebt unb bie Augenbrauen fror! gefd)märjt

f)ätte, er mürbe ein Doppelgänger beS Söoimoben 3of}ann gemorben fein,

mau r)ätte beibe miteinanber Perwed)feln tonnen.

®ein Sftenfdj mußte, weldjen %nfyci\t ba3 neue ©türf bcfafe, e§ flimmerte

fid) aud) 9Hemanb barum, beim in Rumänien gab e3 feine (£enfur.

"21m Namenstage bcS Sürßen mürbe ba3 «Stücf jur 2lufftit)rung ge=

bracht. Qbroof)! greifartcn feine GKltigfeit Ijatten, mar baS Sljeater über«

füllt unb mit Spannung ermartete ba3 ^ubtifum ben beginn ber S8or*

fteöung. S)er Surft erfdjien in fetner Soge, bie Anmefenben erhoben fidj

Pon iljren Si&en unb ba§ Dra^efter blie§ breimal $ufd). hierauf

begann bie OuPerture unb nad) Sd)luf} brrfelben ging ber SHorfjang in bie

.<pöf)e. 2er erfte Act fpielt im türfifd)en Sager. 'Sie <Sd)aufpieler fpradjen

bem rumänifd)cn Soufleur fd)rccflid)e $inge nadj, fo $mar, baß ba§ 5ßu*

blifum glaubte, e3 merbe auf Der Söülme türfifd) gefprod)en. $>ie fcf)önftcn

trafen erroecften laute £eiterfeit, eä mar ein ©rfolg, ganj baju geeignet,

ben Siebter 5U Peranlaffen, fid) bie #aare au^uraufen. £od) wo mar er,

baß er ba§ nicf)t tf)at?

Saraffafi ift nidjt anwcfeub. Gr f)at ganj anbere Einge ju tfjun.

$iefe Xragöbte mar nur eine Gomöbie, fic mar ba§ ;>id)en ber 93er;

fdjmörer.

5ür biefen Jag mar nämlid) ber AuSbrud) ber SHePolutton fcftgefeftt.

3n bem Augenblitfe, in meinem ber gürft in'3 £()eater trat, ergriffen bie

SRitglieber ber geheimen, politifa^en 93erfd)mörung bie Staffen unb eilten

unter ber güfjrung beä Xljeobor SStabimireSfo junt Sfjeater, mo fic „SmSeii!
41

fdjrieen unb ben gürften jwinflen rooUten, fid) entmeber an bie ©pifce ber

^olfsbemegung ju fteßen unb baS rumämföe §eer gegen bie Surfen in ben

$ampf su führen, ober aber bem Sfjrone 311 entfagen. Sttan beabfid)tigte

aud) ben gürften ju tobten unb bie Slepubltf 511 proclamircu.

Unb biefe« Stücf mar beffer einftabirt, al3 jene« auf ber SBüfjne.

Sacaffafi mar fd)on alä Autor bebeutenb, boct) al§ föegiffeur un$meifelf)aft

nodj bebeutenber. %m SSerlaufe einer Viertelftunbe r)atte bie ^etaeria Pon

33ufareft 93efifj ergriffen, of)ne baß ein Sd)uß gefatten märe.

Xem dürften braute man bie ©djrecfenSnadjridjt in feine Soge.

(5r r)attc genug!

©iiigft Perließ er bie Soge, tief über bie JBüfjne unb brad) in bie

©arberobe ber *ßrimabonna.
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„(SS ift nicfjt erlaubt!" fcrjric bic Sängerin unb flüchtete l;inter eine

fpanifdu? SGaub.

w ?ld) Oiott! " lifpcltc ber tobtenblcid)e gürft, „mir ftnb öerloren! Sic

9iebeIlion ift au§gebrod)cn, man »iff mir ben $opf abfdjncibcn!"

Scftt uergafj aber aud) grau $ali, baß nur bie eine £älftc ilire» <s>c*

fid)te§ geftf)minft mar, fic lief? bie ^uberfcfjadjtel unb ben Sctyminfetiegel

fallen.

Ü*on ber Strafte f)örte man bie jornigen Slu&mfe ber älicnge.

£ie ftircetorin toar eine finge grau, bie nicf)t fo fcfjneU itjvc 5*3cfinnung

bcrlor. Sie fanb einen 9lu»meg.

„Schnell, fdmell! glühten Sie in'3 Nebenzimmer, £urd)laucfjt, bort

finben Sic bic Siteiber meine» ®cmafjl», jteljen Sie biefclbcn rafd) an.

51ud) ein 9iafirmeffcr finben Sic bort, entfernen Sie bamit 3>f)ren Sdjnurr*

bart unb Sie merben ungeljinbcrt mit un§ fliegen fönnen."

gürmatjr ein fluger ©ebanfe. S)urd) bic 3lu»füt)rung beffelbcn trat

ber gürft an bic Stelle be» ©atten ber ^rimabonna unb ba§ mar immer

ba» 3iel feiner Sßünfdjc gemefen. greilid) mollte er biefe Söünfdjc nidjt

unter folgen Umftanben erfüllt fe^en unb er backte je{jt auefj gar uicr)t an

2d)äferftunben.

ä$a» aber öefcf)ar) mit bem Sircctor?

Jperr ^ali mar erft im jmeiten Slcte befdjäftigt unb ba er ftet» ba-5

2cf)önc mit bem 92üftlicf)cn üerbanb
,

r)ütete er im glün$cnben SVoftüm be»

SSojmobcn bic Stoffe, 'splitylid) brang eine Schaar oermegencr Surfte ein

unb el)c nod) ber *5>irector eine grage an fic ricfjtcn fonutc, mürbe er er*

faftt unb bon ben 53urfd)eu unter großem 3w^Igefcr)vct auf bie Strafte ge-

tragen. Gr ftieft mit Rauben unb güften um fiefj, aber fein ^rotcfliren

mar erfolglos. Söcber SBorte nodj Ohrfeigen Ritten eine SSirfung. 3Ran

trug ilm fort unb al» man enbltcr) |jalt mad)te, faö er fidj inmitten eine»

bewaffneten 93olf~l)aufen$. 9tfan fctjrie unb tobte unb ballte bie puüe
gegen if)n.

ixt oerftanb fein Start toon ber Snd)e unb begann nacfygcrabe 3U glauben,

bau ba» ©an$e eine Coation fei. ^ietteicfjt ift eS in «ufareft übltet), bic

Sljcatcrbtrcctoren am Sage ifjre» 53eitefi3cÖ umfjerautragen. 9)lan l)ätte aber

bamit bis nad) ber ^orftellung »arten fönnen ....
Sd)lte&lid) trug man ifm oor ben fürftlid)cn ^alaft unb ftellte it)n liier

ämifdjen 5toei Säulen nieber.

Unb nun begann bie 9ftenge in fürdjterlicfjer SBcife ju fcf>reien.

iöenn er menigften» müftte, roa» man oon üjm »itt?

(Er bliefte uer^meifeit umfjer unb gemalert ben guten Slbafum in fetner

näcfjften Mät)c.

„SBa$ luoÜen biefe Seute bon mir?" fragte er in ungarifcfjer Spraye,

„galten Sie bem 93olfe eine SHebc!"

,,2öa» für eine Webe?"
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„(Jtne rumänifcf)c.
M

„3ch üerftefje fein SSort rumänifd}."

„Dedamiren Sie einen ÜÄonolog ani bem „SSoimoben ÜDJidjael".

£>err ^alt nahm eine mürbige Jßofitur an, fegte bie beiben £>änbc an

feine ©ruft nnb mit ben beiben kannten begann er nun Stnbmüfjle }tt

fpielen.

(Ein ungeheures greubengefchrei erfjob fid) in bet Spenge, benn ba3 ge*

fjeime 3ei<hcn bei* £jetaeria mürbe foeben Don Jperru ^ali ber SHenge gezeigt.

Unb bann citirte er ben Monolog ; er fprad) benfetben mit SSürbe unb

feierlicher Betonung. Seiber üerftanb er fein Söort baüon unb begriff eud)

nid)t, roarum jeber Saty ftürmifct)e $3raüorufe entfeffelte.

Unb ba3 mar bodj ganj cinfacr). 3n feiner rumeinifchen 9tebe forberte

er ba§ SBotf auf, ba3 3od) ju jertrümmern unb nannte bie Rumänen mürbige

^ac^fommen ber Börner. Männer unb grauen rief er ju ben ©äffen,

jebeii gremben üerurtfjeUte er jum Xobe unb fcfylieBlidj erttärte er ben Surfen

ben Strieg.

(Sin banfbarereä Sfubitorium hätte er nimmermehr finbeu f Annen.

$a3 aufgeregte 93olf ücrlangte üon if)m, bafj er fofort ein «ßferb be=

fteige unb gegen ben geinb jieheu foöe.

„93a§ motten biefe ßerle üon mir?" fragte ^ali feineu greunb Slüafum.

„©egen ben geinb marfd)ircn!
M

„Tiefe Sunft üerftehe ic^ ntcf)t!"

«Sagen Sie ba§ bem 33olfe.

„^rt) fpred)e nid)t rumünifcf).

Teclamiren Sic bie lefoten Sä&e %t)tex 9roUe."

Ter arme Tirector fd-rie in feiner S8er$roeif(nng bem Steife rumänifcf) 511

:

„53ort)er laßt mid) $ur gürftin eilen , bamit icf) itjr bie greubenbotfdjaft

fünbe."

Ten Sinn biefer Sßorte üerftanb ber Tircctor äufällig, benn Saraffafi

^atte ir)m biefelbeu getegentlid) überfefct. £err s^ali geriet!) in Srftannen

über bie SSirfung, meiere feine Slufforbcrung herüorbradjte. 9Jfan ergriff

if)n an $änben unb gü^en unb trug if)n über bie treppen be3 ^alafte»

bid üor bie Xljüre ber ©emäd)er ber gürftin.

Ta§ fann eine fornifc^e Situation Kerben, — bocfjte ber Tirector, beffen

^t)antafie ftd) fcfjon einigemate mit bem ©ebanfe befcr)äftigte, meld)' fjerrüdje

Stugenblicfe er an ber Seite ber gürftin, biefer fdjönen gee, bie notf)

niemals üon einem frembcu Sfoge gefe^en mürbe, üerbringen fünnte. Die

gegenmärtige Sage übertraf aber aUc Erwartungen.

Tod) fdjlieötid), baä 8otf mottte cd unb «olfeSftimme ift ©otteSftimmc.

Gr mußte ge^en unb er ging. (Sine Um nach anberen öffnete fich

üor ihm unb enblich ftanb er üor ber gürftin.

Tiefetbc hatte üom genfter <Me3 gefeljen unb gehört, bie gclonie be$

dürften unb bie ÄciegSetffärung t)attcn fie, bie Softer eineS türtifchen
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Sclbficrrn war, beriefet unb entrüftet. «Sie war eine fanatifdjc 9)cohame=

banerin unb ber ^olfSaufftanb erfct)recfte fie nicht im ©eringften, benn fie

war an Derartige Dtebettionen gewöhnt. dergleichen ,yihlt iu ber £ürfei $u

alltäglichen fingen.

£err v$ali wollte bie Steuerräber fefjen, welche bie gürftin

an ©teile ber Kugen befafj — unb er fal) fie. Gr wollte aud) bie übrige

tSd)önl)eit ber 5rau bi§ $u ben rofigen gingerfpifcen fennen lernen — unb

er fühlte fie. Söie ein wilber fiöwe ftür$te ba8 fdjöne Ungeheuer auf tfni,

umftf)nürtc mit beibeu ^änben feine $eljle unb [Rüttelte ilm wie einen 3)Jaul*

beerbaum, wobei fie if)m bon Qcit ju Qcit jornige Söorte jurief. Gr Der*

ftaub fein SBort, bodj fobiel glaubte er erratljen ju bürfen, bajj er in grie*

d)ifcf)er ©prad)e gegolten würbe, ©rtedjifd) r)atte er »ob,! in ber ©djule

gelernt, boer) er erinnerte fid) biesbejüglicf) nur beS ©a{jc§, bafj 2)iogene§

ein armer SDiann mar.

greilid) fo arm, wie er in biefem 2Iugenbticfe, war felbft diogeneS nic^t.

G§ tt)at U)m fdjon leib, bafj er rumänifdjer prft geworben war unb

er felmte fid) tylm 3U feiner lieben grau.

(fr wollte Sporte ber 6ntfd)ulbigung borbringen, bod) er bermocf)te nicf)t

ju fprcdjen, wäl)renb ihm bic Sürftin, olme &u ermüben, ununterbrochen

©djimpfwortc jurief.

^löfetiö) riß fie einen haften auf, nahm au§ bcmfelben eine feibene

Schnur unb präfentirte fte beut falfd)en gürfteu mit einer nierjt miß$uüer*

fte^enben ©eberbe; fie rtett) ihm nämlid), fid) fofort 51t erbroffeln.

ba banfe id)."

9?un nnf)m bie gürftin ein ©la§ SSaffer, fdjüttete in baffelbe ein bcr =

bäa^tigcS $utoet unb bot c§ bem ^feubo * Surften an. 2lud) bon biefer

Speife begehrte er nidjt, fonbern nat)m bie erfte Gelegenheit Wahr, um ber

3ürftin ben 9iürfen §u brehen unb in wilber 8lud)t ba§ 3immer 5U öcli

laffen. £ie $älftc feineS ftaftauä blieb in ber Sauft ber gürftin, §err

¥ali aber ftürjtc mit Lebensgefahr über bie treppen.

Unten Würbe er bon ben SRebcflen aufgefangen, bie feine wilbe Slucb,.

für tjelbenl;afte Sßegeifterung rjielten unb annahmen, er wolle nun fd)leunigft

gegen ben geinb jiehen. ©te erfaßten ihn wieber bei ,£jänben unb güften,

festen ifjn auf ein ^ßferb unb jagten mit ihm babon.

£err ^alt fragte nierjt lange woher unb Wohin; er wollte nur au3 ber

mty biefer fürchterlichen ftürftin fomtnen.

*
* *

Xie ©efcHfdjaft fpielte ben „23ojwoben Michael" nicht 511 (Xnbe.

$18 bie Rebellion au£brad), liefen alle Gomöbianren iu bic ©arberobe,

legten ihre ftoftünte ab, sogen ihre "9lUtag§fIeibcr an, fugten bann SSagcn

unb fuhren noch in bctfelben 9?ad)t babon. üRietnanb tyelt f' c au f» Dcnn

man falj, bafi fie Gomöbiantcn waren.
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$er gürft fa& im #intergrunbe be3 SSagenS unb fjüHte fid) in ben

Oteifemantcl be3 $)irector3.

(Stft als bic (^efetlfdjaft aufeerfjalb ber ©tobt mar, bcmerfte bie grau

Xirectorin, bafj itjr (fernab,! fehlte, (Sie ^atte 9lnfang§ gebaut ^jerr ^ßalt

f)abe feiner ©emolmfjcit gemäfj mit bem Staffier ben legten SSngen Oeftiegen,

boct) jefct erblicfte fie ben Staffier allein.

„23o f)abt 3^ meinen ©emaljl gelaffen, $err ftaffier," fragte bie

Sirectorin.

„£en tjaben bie SHebeHen megen feiner ßlcibung für ben Surften ge*

galten nnb gefangen genommen."

„SefuS, SKaria!" fcfjrie bie £irectorin auf, „idj gelje jurücf nnb merbe

meinen ^ali befreien. Wd)t einmal als gürft barf mein 3)tann bei ben

Siumäncn bleiben."

„Um ÖotteS mitten fdjmeigen @ie, junge grau," flüfterte iljr ber SBoj*

roobe 3of)ann 51t. „3t)r 2Hann mirb erfannt unb frcigclaffen werben.

SSenn «Sie aber aller SBelt mitteilen, baß idj ber gürft bin, ber Sircctor

jebodj in meinen ftletoern fteeft, bann merben mir alle brei beruftet merben.

Soffen <5ic un3 lieber eilen, bamit mir je ctjer bic ©renje rjinter unS b^ben."

Xie Xircctorin mar untröftlicfj, bod) bie Weife mürbe mit tlmnltdjfter

Crile fortgefefet.

$icfe gludjt erregte Slufmcrffamfcit unb fd)on am näcfjften Xage mürbe

unfere ©efcUfc^aft bon einem Srupp Leiter aufgehalten, £icfelben rebeten

eine curiofe 6prad)e, meldje Wicmanb berftanb unb umfonft fagten bie Reifens

ben, bafj fie Gomöbianten feien, bie Weiter fdjricn nur: „SWarfcb, ju $pfi*

lanti!" unb fa^nal^tcn ba$u mit ifjren $cttfd)en. Oft nannten fie aud) ben

tarnen: „£>o3pobar S011 '0 " unD fugten im SSngen nact) bem dürften.

Söiebcr jeigte e3 fid), bafj in ber Stunbe ber ©efafjr bic grauen am

tnuttjigften finb.

,,©cf)cn mir ju ?)pfilanti, id) merbe mit if)m reben, fei er mer er

roolle," fagte grau ^j>ali.

?)pfilanti mar ebenfalls ein Webeflenfüljrer , ber gegen ben SSonmobcn

3>anfo bie Staffen ergriff. Gr erhielt Unterftü^ung bon Seite ber Wuffen,

roäf)rcnb SSlabimireSco bon ber ^etactia unterftü^t mürbe. 2)er erftere mar

ein gürft, ber letytere Tcmofrat. gmei Webcltenfüljrer für ein 2anb finb

aber offenbar ju bie!, c8 ift juft fo, als ob 3mei £ubelfatfpfeiffer in einem

2Birtb>l)nuS fptelen mürben.

Xic gemütlichen Sürfcn festen ben öufarefter Webellen reinen emft*

haften S&iberftanb entgegen, $pfilanti jebod) mar für bie Webeflen meit ge*

färjrlidjer, benn er moüte ben flufftanb unterbrütfen , um bcnfclben fpäter

Ottf'S neue unb biel fd)öner. &u beginnen.

Sie Gomöbianten mürben unterbeffen in bie ©tobt getrieben unb ifjr

Gmpfang mar ein biel beffercr, ott fic ermarteten. $ic grau Sircctorin

trat bem gürften ?jpfilanti mit ben Korten entgegen: „3$ bin grau «ßali,
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bie Seiterin ber föniglid)=ungnrifd)cn Cperngefellfcfjafr." Ter SRebclfenfufjrcr

würbe fofort fef;r f)öf(icf), nafjm feine Stfüfec Pom $aupt, mocfjte ein CTom=

pliment unb jagte:

„3ct) freue mid), baß mir ber 3»faU bie gnäbige grau jugefü^rt fjat.

obren 9?uf rjabe iet) ferjon Iängft bernommen unb audj gehört, welay fd)öne

Triumphe Sic in 33ufarcft feierten, ^d) bebauere, baß Sie bie Gebellen

bon bort Pertrieben fmben unb ücrfpredje Sfynen, baß id) biefe ®crle lehren

werbe, mit ©Iacrrjanbfcfjurjen glüte fpielen. will hoffen, baß Sic bann

wieber 23ufarcft beehren werben.

„23ir banfeu für bie ©nabe, boct) bon 23ufareft rjaben wir genug. 23ir

wünfdjen jefct nur möglicrjft rafdj in unfere #eimat äurücffefjren ju bürfen."

Ta3 wirb aber nur bann müglid) fein, wenn Sie borerft Jjicr Sbfegelb

bejaht fjaben," fprad) lacrjenb ber Surft.

„©erne, wenn wir baffelbe überhaupt bejahen fönnen."

„©emiß fönnen Sie e3, id) perfange nur, baß Sfjre ©efellfdjaft bic

berühmte Oper „gra Tiabolo" rjicr fcur ?tuffüf;rung bringt."

Sefct erfcfjraf bie Tirectorin. 23ie fotttc man beu „grn Ttafcolo"

fingen orjne gra Tiabolo. Tee wirflicfje Tenor jagt §od) $u föoß an

ber Spi&e ber 9tebcllcn ©ott weiß wor)in.

„Jpier giebt e§ fein Theater."

„Tai? ift ba3 SSenigfte, bis morgen r)abcn meine Solbaten ein präcfj^

tigeä Theater erbaut.

„Toct) auef) mein ©emafyl, ber ben gra Tiaöolo fingen fott, ift ben

Slnftrengungcn ber 9icife jufolgc oollftänbtg fjeifer geworben."

„Ta3 tr)ut uid)t§, bie Muffen curiren biefe Sranfljctt innerhalb bter

Stunbcn. %d) werbe rucr ftofafen beauftragen, ben Tirector in bie Slrbeit

51t nehmen. SDJit Reißen Riegeln unb GHSmoffer wirb jebe ^jeiferfeit geseilt.

"

Ter ÜBojwobe ^oljann mußte fyeiße Tämpfe unb falte Toutfjcn ertragen

unb uicfjt einmal )u einem ^roteft blieb ifjrn 3eit.

5115 man ifjn wieber nngeflcibet batte, fragte ber gürft:

„Wufyt maljr, Sie finb curirt? Sie fönnen jefct ba8 rjol)e C ot)ne STit*

ftrengung fingen?"

Sn feiner Wngft brachte ber gürft nid)t einmal einen Saut fjeiuor.

„SSir muffen nod) eine» probiren. bringet ein ©laä feljr ftarfen 9ium,

fernläget baS ©clbe bon jroei Giern in bcnfelben, bann nod) einige Schnitte

ftnoblaud) rjincin unb baS ©aiw möge bann ber Tirector fo rjeiß als möglidj

triufen."

Unb fo gefefjar) c3. Triufen ober fterben, ba§ war bic grage.

„Md)t wafjr, bie £eiferfcit ift Vergangen ?"

„^ollftänbig, ooUftänbig!" entgegnete ber (h-*23ojwobe, ber berechtigte

"Slngft oor neuen aicebicamenten r)attc.

hierauf fperrte man bie ganje ©cfeflfd)aft ein, gab ifjr jeboet) 5U effen

unb 51t triufen.
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„llftein lieber Surft," fagte bic ^rimabonna, w»ir finb in bcr Sauce,

icfot fjeifjt'S fd)»immen. Xurd)laud)t fjaben immer geroünf(^t r üicrunbjmanjig

Stunbcn ben Xirector Vertreten ju bürfen. $f)r Söunfdj ift erfüllt. 99e«

ginnen »ir."

„2Ba§ fotfeu mir beginnen ?"

„Xa§ »erben Sie fogleid) feljen;" unb fie nafjm eine ®eige in bie

$anb.

,.23a» »ollen Sie?"

,,3d) »erbe 3()nen bie 9? olle be§ $ra Xiabolo beibringen."

„®c»ifj %$r\tn unb feinem Ruberen. SSenn »ir nidjt fingen, »erben

»ir gelängt, Sie fjaben ju »äffleu."

„^cf) l)abe in meinem Seben nod) niemals gefungen, nid)t einmal einen

^fatm. 3^ K^B uid)t »o ba§ „A" unb »o ba3 „C" in bcr Scala fteljt.

„Sie fjaben gefungen! So oft Sie in mein Slnfleibejimmer traten,

fangen Sie: „Sürmnfjr mein SöudjS ift nidjt übel", unb »enn Sie bamalS

au§ Uebermutfj fingen fonnteu, muffen Sie eS jejjt au§ ^olitif tf)un fönnen."

,,3cf)! Xer Surft! SSor ^pfilanti?"

„Sie finb jefct lein fiüxft, fonbern mein ®emaf)l unb Xenorift! 23er*

»anbeln Sie fict) »ieber, mir liegt 9iidjt§ baran. Schaffen Sie meinen

^Jali »ieber unb treten Sic an bie Spifce beS 33olfe§, um }u fämpfen. Sie

fönnen mit Dpftfanti raufen, mein ©attc »irb mit mir fingen GS

giebt feinen anberen ttuftttKg: Sie müffen ben gra Xiaüolo fpielen."

Xem ©r.SSoimobcn blieb nicf)t§ anbereS übrig, ol§ mit bem (Sin*

ftubiren feiner Dioüc 31t beginnen.

„Xie Sadje ift gar nid)t fo ferner, trüftete it)n bic Xirectorin. 3ebc3

ftinb fingt fd»u: „Seljt %fyt bort auf ben ^ötjen"

Xer Surft berfud)te $u fingen, bodj fein einziger reiner Xon fam au§

feiner ftef)le. %tä er jum Schluß breimal „Xiaüolo!" rief, f)ielt er fid)

erfcfyrorfen felbft bie Df)ren ju.

„23ir müffen ba§ nodjmal oerfudjen," fagte bie Xirectorin, unb fie

fpiclte ifjm baS Sieb auf ber Statine oor. Stunbenlang mufjte er lernen.

SSafjrlid) er r)atte fid) ein $eifammcnfcin mit feiner Angebeteten ganj anberä

uorgefteßt. (Snblid) Ijatte er bie beiben »idjtigften Strien einftubirt, über

bie anberen Sieber Ijofftc er fid) mit föecitation f)in»egf)elfen ju fönnen.

Xa§ ^ublifum f)ätte freitid) bie fdjöne Stimme be3 »irflidjen *Jkli nid)t

erfannt, aber man fonnte biefe 93eränberung feiner #eiferfeit auftreiben unb

bie ^rimabonna Ijoffte aueb, baß 5lße3 gtürflid) oorübergefien »erbe.

Ü)?ittag§ »ar bic ganje ©cfcllfajaft bei ^(tliiittt geloben, welcher mit

fürftlicr)er 9)iunificen3 feine ©äfte be»irtf)ete. Xer SBojroobe Santo blieb

unterbeffen in feinem ßimmer, »0 er fid) fc^»itjenb auf ben näd)ften 3:ag

üorbereilete.

9lorb unD €üb. XXVII.. 8).
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lieber 9?ad)t mürbe ba§ Sfjeater fertig unb als man am näd)ften Xage

bcm 3itfunft8--8ra Stfatoolo fagte: „©eljen mir jur $robe!" ba war e$ U)m,

al§ ob er feine SobeSglorfe läuten gehört fyätte.

(£r lieft fid) Eintragen, mie ein jum Cpfer beftimmtcS Samm. SSie

mtrb ba§ enben? (£r magte nid)t baran ju benfen.

@S fanb eine $robe im Softüm ftatt. ®er fSütft mar» ftdj

in ba8 Softüm be§ Öta £iaPolo unb bie Sirectorin fdjminfte fein ©efi<$t.

,,9ftutf)! gaffen (Sie ficf)!" flüfterte bie ^rimabonna, al3 fte ilju mit

fid) auf bie 33üf)ne fjinauSjerrtc.

$er Sürft f)atte fdjon oft feinen Söiutt) beroiefen; er mar in ©djladjten

(Steger geroefen, ljatte blutige 35uefle hinter fid), bodj ma$ war aß ba3 gegen

bie Xollfüfnujett, mit einer «Stimme mie bie feine auf bie 33üf)ne ju treten

unb ben SDiaöolo fingen ju motten.

ßu feinem ©ntfefeen bemerfte er audj nod) ben Surften s$pfilantt unb

einige feiner Offiziere im Xljeater. $>iefelben moüten fdmn bie Sßrobe ge*

niefjen.

3erlina t)atte foeben tf)r Sieb gefungen unb btiitftc §ra $)iaüoto bie

£>anb, ma3 mofjl als ein fyifyn bafür anjufeljen mar, bafj er beginnen feilte.

gra Siaöolo jeboct), biefer färerflidje #elb, melier ^ebermann morbet,

bcr ficfc ifnn in ben SSeg ju ftellen magt, jitterte rote ein gteberfranter,

feine ftntee fähigen an einanber unb feine #oljfltnte ftreefte er fo roett tum

fidt> r
al8 ob er fürctjtete, btefelbe fönnte losgehen.

©lüdlidjerroetfe ftürjte in biefem Momente eine Crbonnanj in'3 $f>eater

unb melbete, bafe bie 93ufarefter Dfebetfen in ber 9?äf)e be§ SagerS mären.

Sitte Effiliere fprangen bon tf)ren (Sijjen unb befttegen i§re ^ferbe.

Sraufeen l)örte man Srommelroirbel — baS £eer eilte in bie <Sd)lad)t.

„$3eenbigen (Sie nur bie $robe, gnäbige grau!" rief ?)pfilantt. „SötS

jum Slbenb finb mir jurürf unb roerben bie SJorftettung tmren fönnen.

Sftittlerroetle mirb für (Sie geforgt roerben."

GS blieb in ber Sfjat eine Gompagnte (Solbaten jurürf, roeldje Darüber

ju road)en f>atte, bafj bie GomÖbtanten nid)t entfliegen.

£er SSojroobe 3°^ann banfte ©ott, trofcbem mar aber bie Situation

fefir frittfd). SSürbc ?)pfilanti SBlabimireSco befiegen, fo mürbe ber falfdje

Söojroobe in bie £änbe be8 <Steger3 fallen imb bie Solgc baPon müfste

fein, bafj fein 3nco9n^° Verloren märe. SBürbeu aber bie SHebetten ftegen,

bann fiele er in bie £>änbe feinet grimmigften öetnbe, bie tfjn tro^ feiner

Jöerfleibung etfennen bürften. £>, gebe bo(^ ©ott, bafj beibe £>eere fidj

gegenfeitig auffreffen!

93on aßen ©cfaljren, meiere man befürdjtete, traf glüdlia^ermeife feine

ein. ?)pfitaiitt fe^rte !i)ia^mittag^ jurücf. Gr l;atte gefiegt. SSlabimire^co

mar fein (befangener, bod; ben dürften, roeldjer ftd^ angeblich ebenfaH^ in

ber (Sdjaar ber 9?ebellen befunben fjaben foüte, fonnte man nict)t finben.

GS mar al8 ob itm bie (Sibe Perfc^lungen t)älte.
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grau $ali errietf) leicht, nrie bie§ gefd)el)en tonnte. 3f)r ©atte Ijatte

bie 2NaSfe Uon fief) getoorfen unb er mar nicf)t meljr ber gürft. ©ie fürchtete

9ftd)t3 mefjr für tylt. §err «palt war flug; er wirb fd>on feinen Sßeg

nad) #aitfe finben.

@3 mürben Vorbereitungen $ur Sorftettung getroffen.

Der SSojmobe 3anfo empfanb neuerbingS ?lngft.

9ftan fmt ben Söojroobcn nid)t gefunben, man mirb ifm beäfjalb mieber

fucfyen, meinte er.

„<Kur 2Kutf)! «Rur falted 93lut! 9tur ©eelenrufje!" fagte bte ^rima»

Donna.

(Sie tjatte leicht reben. Daufenb unb Daufenben Don Debütanten rief

man fdjon är)rtlid^e 2Borte §u, als biefelben bte Söüljne betreten foUten.

$11 biefe Seute fennen bie fd)redlid)en Slugenblirfe, in melden ber

SÖfenfd) jum erften 9)ial füt)lt, bafe bte ^f)t)fifcr SKedjt fjaben, toenn fie be=

Raupten, bafj ber 9)?enfd) Sldjtjefmtaufenb (Zentner Saft tragen mufe

SBic aber erft, toenn über ©inem nodj ba§ ^enferäidnoert baumelt?

„Dtetn! Dn8 ertrage id) nidjt länger, id) fpringe au§ bem genfter,

rei^e einen ßofafen Dom ^Jferbe unb fdjlage mid) burd) ba§ ganje $eer,"

fdnrie ber gürft, mäljrenb bie Directorin feine 9*afe fd)tninfte.

„bleiben ©ie ruf)tg unb fingen ©te S^re föolle fo gut ©ie fönnen.

Der Stegiffeur mirb im Donujerein Derfünben, bafj ©ie Reifer ftnb unb um
9tod}fidjt bitten. GS mirb SlllcS glatt ablaufen!" Damit tröftetete it)it bte

Sßttmabonna.

bringe feinen Don au§ ber ßefjle unb fjabe 2lHe§ Dergeffen."

„Dtjut nid)t3. meebe fd)on reben, toenn ©ie ben gaben Derlteren.

bleiben ©te ftd) nur rafcb, an, benn ber erfte 2Iufeug beginnt fd)on.

SOiit biefen SBorten liefe fie ba§ arme Opfer allein unb begab ftd) in

if)re Gtarbcrobe.

Der erfte Stet begann, bie ©cene ber beiben dnglänber mar Dorüber

unb gra Diaoolo t)ätte erfdjeinen follen. 3frlina fugten ben dürften in

feiner ©arberobe auf unb faf) fner 5U ifyrem Gntfefcen, bafj ber gra DtaDolo

in feinen ©traftenfleibern Dor bem ©piegel fafj.

„23ie? ©ie f)aben nod) nidjt einmal mit ber Doilette begonnen?"

„Wein id) glaube nicf)t"

„So ift baS ftoftüm?

„.pter ntctjt.

"

„.ipaben ©ie e» benn nidjt Dom ©arberobter »erlangt?

"

„©eroife ntdjt."

Die Directorin gerieu) in ßorn.

„beeilen ©ie fict), ©ie müffen fpielen Daufenb Millionen

Donnertoetter!"

„©nabe, Sarmljerjigfeit! Soffen ©ie mid) fort! %d) Derfpredje Sonett,

3f)re SSege nidjt mefjr ju freuten.

*
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„Gin* $mei, brct! ©ringet ba3 5ra £iaoolo*ftoftüm! Unterbeffen

follen bie ^oct Siäuber (rtroaS improbiftren."

$er SRegiffeur melbete nun, baß einer ber Räuber in goige übcrmäBtgen

©enuffeä gelber sDieIonen erfranft fei.

„3>d) tuiU feine Siolle übernehmen!" rief ber SEÖojmobe 3ohQ,in -

„Unb wer fott ben Sra £iabolo fingen?"

.»3<h geftuf) nicf)t. Sticht einmal roenn Sie mid) biertr)eilen."

3n biefem beraibeiflungSboHeu SSirrroarr erflang plöfcltcf) ba§ befannic

Sieb %xa 3)iabolo£ von ber ©filme.

3)cr toirflicfje 3ra 'Siabolo mar ba!

SSie er t)iert)ec gefommen? Xa3 fragte Diiemaub, fcfjon be*()alb nicht,

weil $err ^ali biefe öragc faum beantworten ijätte fönnen, benu er ftanb

brausen auf bem ^Jobtum unb fang, ©eine %xau bergaft Ellies, fie lief

r)inau§ umarmte unD tüftte ihren ©atten unb flüfterte ilmt pt: ,,3ttein lieber,

füfjer Warnt!"

^alt ^atte foeben bie große 3lrie beenbet unb wät)reub ba3 ^ubltfum

in tofeuben ?lpplau$ ausbrach, brummte er 5oruig fetner (Sattin ju:

„3ungc Srau! Sie haben ju früh *>ie ©üfrne betreten, beSfjalb maroe

ich 3hn*n einen ©ulben bon ber ©age abstehen, Sie h flben tmpro«

biftrt unb haben mich 5 U Iaut gefügt, bau »HU$t jufamnieit bret ©ulben
©ageabjug."

SBaS lag itjr baron?

.«perr .^ali bewältigte feine Dioüe mit gewohnter Kufe, nur einmal,

atö bie beiben Siäuber tf)r Xuett fangen, flüfterte er feiner grau ju:

„SBet ift beim jener menfehenfreffenbe genfer, toeld)er bie fcf)önc Ätie

morbet?"

„Schweigen Sie! $8 ift ber Surft . . .
."

,/£er barf morben," meinte ^alt beruhigt.

W bie ©orftellung ju (Smbe mar, erfcf)ien prft ?)pftlantt

auf ber ©ühne, Köpfte ben Sirector gnäbig auf bie Sd)ultcr unb jagte:

„9cicf)t mat)r, meine (für f}at genügt?"

Steine SUiiene 5va XiaboloS berriett), bafe er biefe grage nicht berftanb.

&m nädjften Sage liefj man bie Gomöbiantctt loeiter $iehen. Ter

Sojmobe Johann wartete aber gar nicht ben nädjften borgen ab, fonbern

entfloh nod) in ber Siad)t, fam glüeflich nach Siebenbürgen unb bon bort

nach 5ßari3. Gr fcl)rte niemals mieber in fein Süaterlanb jurücf.

<perr
s
J*ali traf nach langer Steife in Äronftabt ein, wo er folgenbc

furje Siebe an bie SJittglieber feiner Gruppe richtete:

„©er jemals bot mir ein Sott baoon fprtd}t, bafj toir in Bitfarefl

gewefen finb, tuirb fofoct eutlaffen!"

Slud) er fprach niemals babou.
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friebrirf) SMtljauö.

— £onbon. —
•

cid) Slflem, Inas feit metyr ol§ einem halben Sabrlmnbert , unb

julejjt nod) in ben 3°!)"" 1869—70 bei Gelegenheit ber burd)

?)h%. 93eed)er ©toloe Deranlafiten GontroDerfe, über ben SSer*

foffer Don „CT^ilbe £>arolb" nnb „$on Suan" Qffaflt unb gefdjrieben »oorben,

^ätte man meinen fallen, „ber maf)re 2orb Sönron" fei ber S&elt fein ©e-

f)eimnifc rae^r, ba3 llttt)cit über it)n Ijabc fid), uac^ bem Surdjlaufen aller

möglichen fßßafeit, auf bem Qhunbe unjtDctfel^aftcr $l)atfad)en bauernb

feftgefteöt unb etttmS zugleich 3ntercffaiitc8 unb ÜNeueS in 53ejug auf feinen

Gljaraftcr unb feine 2eben3gefdjtd)te bürfe nidjt mef)r erwartet werben. $)afi

bieS nid)t ber fialt ift, beroeift bo« bor Slurjem in 2onbon beröffenttidjte

jiueibänbige 2Berf Wh. 3eaffrcfon'ö ..The Real Lord Byron", ©djon ber

STitcl biefe£ iöudjeS fdjlägt einen fritifdjen Jon an, unb meun man feinen

^nfjalt mit ben früheren S3t)ron-93iograp()ien Dergleid)t, ift aüerbingS nid)t

ju leugnen, baß biefe fritifdje Haltung gered)tfertigt ift. 9?id)t bafj ^eaffrefon

bie 3?erbienfte feiner Vorgänger unterfdjäfcte. (Er ttriirbigt bielmeljr bereu

33or$üge ofjne Stutfljalt, inie er benn beifpielSroeife nidjt nur bie 53iogropt)ie

93t)ton'g bon unfer m 2anb§mann fiarl Glje für bie befte erftärt, bie biStjer

erfdjicnen, fonbern in ntandjen #auptpunften mit (5f^c übereinftimmt. Slber

er berfügt über eine größere güUe bon Materialien nl§ fein beutfcf)er S8or*

gänger unb beljanbelt feinen ©egenftanb mit einer ©adjfcnntnijj, griffe,

Originalität unb Unparteilidjfeit, bie über bie oft erjäfjlte 2eben3gefd)id)te

beS 5)ic^ter3 ein ganj neue3 ^ntereffe berbreiten.

$Iu§ mannen ©rünben mar unb ift bie Gntbcdung be3 magren 2orb ©ttron

unjtDeifcIhaft Mne leiste Slufgabe. 3n ber jeitgcnbffifd)en »Infidjt über wenige

anberc moberne 9}?enfd)en Waren hwljl Don Anfang an $id)tung unb SBafjrfjeit fo
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enge, fo fdjeinbar unauflö§lid) öermoben, tüte bei bem Sßorfämpfer unb gelben

be§ mobenten SeltfdjmerjeS. ©eine romantifd)*reboIutionäre ^erfönlidjfeit,

bie intenftoe <3ubjectit>ttät feinet £td)tung, fein abenteuerbotleS Seben fdjmol$en

einem ©anjen jufammen, ba$ ber mtjtfjenbilbenben ^fjantafie bat glchv

$enbften «Stoff barbot; unb al§ genügte bie fettene SSereinigung fo oerlodenber

(Elemente nod) nid)t ju einer ßeben§btd)tung, erfdjtuerte obenbrein Sorb

©rjron felbft bie Grfenntnifj feiner problematifdjen 9?atur burd) ben tief*

gemurmelten #ang jur 2Rt)fiiftcation, ber ifm herleitete, anberS ju erfdjeinen

al8 er roitflidj mar, unb aud) bie, meiere iljm am näcfjften ftanben, über fein

mafjrcS SSefen irre ju führen. 2Iu§ allen biefen täufdjenben füllen bie

maljre ©eftalt be§ ^ic^tcrS unb 9ttenfd)en, ben magren ©ang feiner 2eben§=

gefäictjte Ijeroortreten $u laffen, ift bie Aufgabe, meiere Seaffrefon fid) ge^

ftellt unb mit bemerfenSmcrtljem (Erfolge gelöft f)at. ©ern erführe man

etma§ SöeftimmteS über bie btefjer unbenufcten Cuellen, bie ifjm offenbar ju

©ebote ftanben; bod) fein <3d)tr«eigen über biefelben ruft feinen 3roeifel an

if)rer Gd)tf|eit fjerbor. Gr Ijat Beiträge ju einem ber intereffanteften Gapilel

ber neueren Gulturgcfd)id)te geliefert, bereu SBertf) oon ber ganjen englifrfjen

treffe ^anerfannt morben ift. SBofjIttjuenb mirft in feinem S8ud)e befonber»

bie burcrjroeg cr)rlidt)e Unparteilichen, bie ooUftänbige Slbmefenljeit ber ©ud)t

5um SBeifttoafdjen , mie jum ©rell = in = ©retinalen, ber fd)arfe SBlicf für

baä tfjatfäd)Hd)c SSefen ber 9J?enfd)en unb ber 2>inge unb cnblict) baS furd)t*

lofe 9lu§fpred)en ber gemonnenen SRefultate. G§ ift ber 3mecf biefer ©latter,

einige ber £>auptgcficf)t§punfte l)erbor$uljeben, burd) roeldje ba3 GljarafterbUb

einer ^?erfönlid)feit, bie, fo fern fic bem lebenben ©efd)led)t in mancher £>in*

fid)t gerüeft ift, im Slnbenfen ber 9?ad)iuelt bodj nie beralten fann, in

Seaffrefon'3 £arfteflung an lebenSöoHer Ecutlidjfeit unb SSaljrfjett ge-

rnonnen fjat.

2£a» 5imäd)ft 33ead)tung berbient, ift bie SluffjeHung bc8 entfdjeibenben

^Intt)eil§ pf)t)fiologtfd)er Xljatfadjen an ber 6[;arafter»@ntmirfelung £otb

Sörjron'3. 3d) meine bamtt nidt)t feine ariftofratiferje ©eburt, aud) nidjt bie

unmittelbar bon Söater unb äftutter bererbten Ginflüffe be3 Temperamente,

obgleid) e$ audj in SSejug auf biefe bei 3efl ffrefou an lidjtöerbreitenber

ftritif nidjt feljlt. £sd) meine ^unädjft gan5 bcfonberS bie SDfifjbilbung ber

guße, bie auf 93rjron'3 gan$e§ Scben, bon früher 3u9enb bt§ an'3 Gnbe

feiner 2aufbaf)n, einen entfdjeibenben Ginflujj ausübte. Sange tjerrfcrjtc bie

irrttjümlicrje 9lnftd)t, baS förperlict)e ©ebredjeu eines 9)fanne3, ber übrigens

in feinen beften Sagten ourcf)
öollenbete (Sdjöntjett glänzte, fei ein Älumpfufc

geroefen; unb erft Sörjron'S Sreunb unb ©efäfjrte in ©riecrjenlanb, Gbroarb

^ofm Xrelamnct), gab in feinen 1878 beröffentlid)ten „Reeords of Shelley,

Byron and tlio Autlior" über biefen ^?unft autljentifdje unb enbgiltige 91uf*

fa^lüffe. Srelaitmet) fa^ 93t)ron'S Seta^e in 2Kiffolong^i, menige Tage nact)

feinem Tobe unb entbedtc bie Urfac^e feiner Safjmgeit nia^t in einem

SUumpfufj, foubern in ber Gontraction ber 9ld)itle§felme, bie i^n »er^inbertc,
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bie Herfen feft aufjufc^rn imb ifm jmang, auf ben 2?orbcrfüßen ju gerjen.

Slbgeferjen toon biefem SDcangel unb öon ber 33erbrefwng befonberS beS regten

SußeS, meld)e burd) ungeferjidte |jeilung§rierfudjc r)erborgerufen mar, fanb

er Sööron'S ftüße PoHfommen gebilbet. „$a3," färjrt Xrelamnen fort, „mar

ein %[ufy, ber einen ftoljcn aufftrebenben ©eift mie ben feinen an bie träge

Grbe feffette. 3^ mußte, baß er in bem £rama „Tlie deformed trans-

formed44
SlüeS auSgebrüdt rjatte, ma§ er auSbrüden tonnte über ba§ ©efüt)(

etneS groß angelegten ©eifteS, ber über einer SKißgcftalt beS ftörpcrS brütet;

aber menn er fagte:

I have dono tho best which spirit may, to make
Ita way with all deformity's dull deadly

Discournging weight upon mo,

fo fjielt idj ba8 -für Uebertreibung in 23e$ug auf tyit fclbft; \c{\t fat) id),

baß bem nidjt fo war. 25er ©ebanfe an feine SRißgeftalt mar ifmt immer

gegenwärtig unb beeinflußte alle £anblungen feineS Sebent fpornte ifm an

jur ^oefie, ba bie§ eine ber menigen 53ar)nen mar, bie ifnn offen ftanben —
unb mie um ftd) an ber 9iatur ju rächen, baß fie ifjit „faum rjalb fertig"

in bie SSelt gefcfyidt t)attc
, fpottete er über it)re SScrfe unb Ueberlieferungen

mit bem 3totje etneä Öucifer. SMcfeS franffjafte @efül)l trieb ifm auetj

enblid) ju feinem legten „quijotiferjen ftreujjuge in ©riedjenlanb".

Jrelamnet) tfjcilt au§ feinem perfönlicf)en S8erfel)r mit Sönron, ber be*

fonberS bie Sarjre 1822—24 umfaßte, intereffante $rjatfacfjeu mit, meld)e

biefe yinuciu betätigen, mie benn überhaupt fein 93ud) 511 ber Senntniß be5

magren 2orb Sßnron bie mertljooflftcn Beiträge liefert. ^Iber 3c°fr*efon ift

ber erfte, ber ben (Einfluß jener pr)t)fiologifd)cn $l)atfad)c ber Gontraction

ber 'ülcfjilleSfefjne unb ber barauS entfpringenben fiarjmrjeit auf SBtjron'S ganjeS

Seben nad)geroiefen r)at. SBenn iÖtjron nicf)t mie ber föelb SlcfjifleS an

biefem fünfte allein fterbltct) mar, fo mar es bod) bie Stelle an ber er

feine Sterblidjfeit am fd)mer$lid)ften füllte, unb Mieles in ber Sceleiiftimmung

beS XidjtcrS mie beS SRenfctjen mürbe otjnc »Svage anbcrS gemefen fein als

eS mar, Ijätte er mit fetner flogen leibenfdjaftlicrjen Seele feft auf feinen

tfüßen fielen, auf feften Süßen baS Seben burdjfdjreiten fönnen, ftatt bei

jebem ©abritt an baS t)emmenbe förperlicrje ©ebred)en erinnert 3U merben.

?Iud) Sir ©alter Scott litt an 2af)mr)eit unb ertrug fein fieiben mit t)eitrcr

Seele; aber er fyatte einen SUumpfuß, ber ir)m feft aufzutreten erlaubte,

mäfjrenb Sönron ba8 Seben gleictjfam auf ben 3etjen buretj^üpfen mußte

unb baburetj fcfpn als Knabe »ou ben Spielen feiner Sd)ulgefär)rten, als

Jüngling Don bem gefelligen Vergnügen beS SanjeS, mie Don bem frife^en

Umf)ermanbern in ber SBelt auSgefcr)loffen mar. 9?od) etmaS anbereS fam

^inju, i^n feine 2af)mf>eit boppelt
f^merj!i(t) empfinben ju laffen : eine traut*

r)afte Anlage jur (Sorpulcnj, bie er, mie eS fdjeint, bon feiner SKutter ge-

erbt Ijatte. $a3 Littel, biefe unerfreuliche ©eigabe ber 9catur, bie r.ia^t

aflein fein Sd)önl)eit3gefüf)l »erlebe, fonbern it)n pfeifet) quälte, burdj auS*
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reichenbc förperltdje Uebungen im 3aume galten, mar ihm tierfagt. (rr

mar ein bortrefflicf)er Leiter unb ©dnuimmer, aber leiten uub Schroimmcn

genügten nicht. Kein 9lrjt unb fein ©nnting Ratten bamalS fclmn bie

s^t)ftologic ber Nahrungsmittel in ein ©uftem gebraut. ©nron ejperimen;

tirte baffer gegen bie brof)enbe Gorpulenj mit einem gemaltfamen ©nftem

felbftauferlegter §ungerfuren, melcfje feine ©cfunbheit Jenateren unb feinen

£ang 51H (rmfamfeit unb grübclnbcr 2Welancholie nährten, llngefdncfte

S}cvfucr)e jut Leitung feiner Lahmheit, bie in feinem Knabenalter gemacht

mürben, fjatten ba§ Hebel nur berfcfjlimmert. Ter urfprünglid) öer^ältnin=

mäßig gefnnbe linfe gufj mürbe in 9ttiileibenfd)aft gebogen, unb a!3 23i)ron

im $ahre 1801 bretjehnjährig naef) $arrom fam, lieft bie gorm feine*

©dutheS fein Seiben auf ben erften 33licf erfennen. 2lud) baoon abgeferjen,

mar feine äufjeie Crrfdjeinung lote fein ganjeS SBefen um jene 3ett nicht»

meniger al§ anjielienb. Ta§ tvabitipnefle romantifd)e S3ilb be£.in fcf)mär*

merifd)er Träumerei an einem mocSberoadjfencn ©rabflcin auf bem SVirc^r)of

in £jarrom Eingelagerten Stnaben 33tiron entfprid)t nict)t ber SßMrflidjfett.

©einen ßeitgenoffen fielen an ihm bie plumpe ©eftalt, bie fcfyroerfälligeii

©efid)t$$üge, ber mürrifdje $lu£brucf auf. ©r fprad) mit breitem fdjortifdjen

Slccent unb benahm fid) mit einer beinahe bäuerifch unbeholfenen (Schüchtern*

r)eit
r

bie nur, menn man feine (impfinblictjfeit reifte, gelegentlichen 2£utcj :

auebrüdjen ^lajj machte. 9ioch gegen baS ©übe feiner Schuljahre in £>arrpm,

als er fct)on angefangen hatte, unter feinen ftameraben eine Atolle ju fpiclcn,

befabrieb eine junge Öreunbin iljn als einen „fetten blöben jungen" - un0

taufte il)n nad) ber (njarafterroüe beS ©abriet Sarfbrain (b. Ij. ©abriet

Chn eQ?htin ) m einem bamalS öiel aufgeführten üuftfpiel mit bem Spifc*

nameu ,,©abn". Gin grofjer $hc 'l biefe» befrembenben SBefenä fyattt feinen

(hflärungSgruub ohne 3">eifel in 23nron's i'alnnljett. 3>ic 9iot)eit ber

Sehuljugcnb liefe ihn jene» ©ebvedjen erbarmungslos empfinben; er mar ba*

burd) Don ben auf englifdjen Schulen fo eifrig betriebenen gnmnaftifcTjeii

Spielen fo gut mic auSgefd)loffen unb, mie er felbft erflärte, ^te er

$orrom, biö mäljrenb ber legten anbcrthalb %ai)xc bcS fünfjährigen Schul*

curfuS fein Wuffteigcu in bie höheren Silaffen unb bie burchbrechenbe geiftige

Ueberlegenheit ihm greunbe unb ©influfj gemannen.

2US Stubent in Gambribge berbrachlc Sorb SBnron fein erfteS Schr-

itt melancholifeher 3urücfgc5ogenheit, baS jmeite unb einen X\)til *>eS britten

in ber auSgelaffenen iibermüthigen Saune beS uornehmen jungen 9)canneS,

ber über feinen mobifdj'phantaftifchen Siebhabereien bie Stubien oeinachläffigt.

Gs mar bie 3eit feiner Scibenfcfjaft für *öoj> uub geajtübungen unb für

baS ^iftoienfd)iefjen, bie Seit, als er im öicrfpännigeu Söagen umheifutfchirte

unb bie Sehrer bon 5:rinitn College in Aufregung fefcte bura) einen !söärcn,

ben er mit auf bie Unioerfität bradjte, um ilnt, mie et behauptete, für ben

©rab eincS SöaccalaureuS ber freien ilünfte porjubeieiten. ©S mar aber auch

bie 3eit, in ber er ben benfmürbigen ilampf gegen bie ermähnten peinlichen
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äRttgafen feiner Statur begann. <So lange er mud)* fd)eint feine Sorputen^

ifjn ntctjt fef)r beläffigt ju fjaben. 9?ad)bem er warfen aufgehört t)atte, fam

aber ein SNoment be3 ©rfennen?, in bem feine unbefjilflidje äußere (Srrfdjeinung

il)n um fo meljr fränfte, als er nur menig über bic SQüttelgröfte emporragte.

33ei bem unPerrneiblidjen SJZnngel an freier Umljerbemegiing ju Öuß maren

feine Söetne bünn geblieben, mäfyrcnb ber obere $I)eiI bes SlörperS fid) über*

mäßig entmitfelt r)nite unb feine ©efidjtSjüge in gett Perfdjroammen. 8U
Anfang feinet jman$igfte§ Safere» mog er etma§ über jmeiljunbert ^funb.

G"3 mar im grüfyling 1807 als er beu ftampf gegen biefe förperlidjen

Mängel juerft mit CNfdjloffenfjett aufnahm. SOZan fjat if)u besljalb ber

Cfitelfcit bejic^tigt; menn jebodj bie Gritelfeit ifjren 9lntf)eil an feinem Söemüfycn

Ijatte, fo mar e§ jcbenfall3 eine Gitelfeit bcroifdjer Slrt. Site Sötjron

im SWai 1807 au8 beu in Sonbon Perlebten Serien nadj dambribge jurücf*

fefyrte, mar er buref) äußerfte Gntfjaltfamfeit im (Xffen unb Jrinfen, burd)

beftänbige Slnmenbung pon Reißen SJäbern unb Pon (£pfom*<3al$ fo Per*

änbert, baß feine greunbe ifm nidt)t miebererfannten. ©ein fitjpf unb feine

©efidjtSjügc traten jum erften SDfal au§ ber entfteßenben Umhüllung in jener

ebeln ibealen ©ct)önr)eit l)erPor, bie ifm fpäter berühmt machte, feine klugen

glänzten Pon ungemolmtem gener, feine ©cftalt batte eine augleid) männliche

unb anmutfjige Gattung gemonnen, er bemegte fid) mit einer 2cid)tigfeit, bie

tfjm früher fremb unb anfdjeinenb unmöglicb, gemefen mar. «(ud) fein Weift

mar ju frifdjer (Sd^mungfraft ermaßt, bie ©djmingen feineä ©eniu* regten

fid} äu freiem ftluge; er fdjien ein ganj neuer 2Wenfdj gemorben. <2o fehlte

c3 benn ber garten $i§cipün, bic er fid) auferlegte, niajt an einem glän$enben

Sofme. «Iber bie if;m gefteflte Slufgabe mar bei otlebcm fdjmer. (Ir t)attc

ju mäf)leu jmifd)en fortgefefoter, ftjftcmatifctjcr junger* unb Slbmogerungsfur

unb geiftigem unb förperlidjem Unbehagen. Unb biefer ftampf bauerte fort

mäljrenb feinet ganzen fpäteren Sebent, mit ber PerbängnißPolIen 3ugnbe

einer burd) fo S>arte groben allmäf)lid) jerrütteten ©efunbfyeit. ftein 2Bunber,

menn er fid) bei fefilid)en Belagen oft als trüben ©oft füllte, ober, ber

fpartauifdjen 3)i3ciplin mübe, fidj in längeren unb für^cren 3lpifä)enräumen

mit adjttofer Söerjmeiflung ober faum bereitem SebenSüberbruß in ben

Taumel finnlidjer ©enüffe ftü^te. Um bie Cualen bei $nnger§ ju über*

täuben, fing er fd)on früt) an Cpium 511 trinfen, unb obgleich er nie ein

SWaudjer mar, Sabacf $u fauen. ^eaffrefon ermähnt unter ben Urfadjen

ber fpäteren unglüdlid)en Söenbuug in Sönron'* efjelidjem Sebcu ben Umftanb,

baß bie ©atten nadj ben erften SWonaten be§ ©lücfö einanber feiten ober

nie bei ben täglidjen äRa^I^eiten faf)en, meil 93t)ron e§ Porjog, bie £antalu3--

quaten berfelben jumeiben, unb fein oft citirter affectirt Hingenber 3(ugruf,

als er eine Pon ifmi bemunbertc f<^önc grau effen fal): „SSie? Xer (Sngel

ißt?- entfprang Permutt)li(^ ber Cucöc berfelben (Smpfinbung. ?lud) in jenem

©türm fittlidjer (Jntrüftung ber Sonbouer ©efeUfdjaft, ber bei Gelegenheit

einer CSfjefdjcibung gegen it)n aitlbraa^', übte ba§ ?lnbenfen an feine aUer-
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bingg oft jur ©djau getragene ßppofition gegen bie rcidjlidj effenbe unb

trinfenbe SRaffe feiner faffjioncblcn S^tgenoffen au§ ber (fpodje ber 9fegem*

fc^aft. a!3 e8 SKobe mar, fidj nad) bem SJorbilbe be§ ^rinj-^egenten $u

„mäßen", einen mitbeftimmenben Sinflufe. Unb roer toeifc, ob ber Sicfjter

feinen frühen Tob nid)t r)ätte ücr^ögern fönnen, Ijätte ex nid)t auct) in bem

Siebertlima Don Sütiffolonglji feine fcrmn oötttg untergrabene ©efunbf)eit burd)

ftrtnge Saften einer ju ferneren $robe auägcfefct!

(Sine anbere 8ieif)e pon Tljatfad)en, über meldje ber jüngfte ©iograpb

2orb Söpron'S üielfacrj neue« Stc3r>t Perbreitet twt, berührt bie Perfcfjiebenen

SiebeSPerfjältniffe be3 Sidjterö unb beren ^ufammenfyang mit feinen ^oefien.

©d)on in früfjefter ^ugenb jeio^nete ifm neben ber fenfitiofien ©djücfjterufjeit

eine faft franffjaftc Sebljaftigtcit unb Seibciifdjaftlicrjfeit ber ©efüfjte auS unb

fd)on als neunjähriger ftuabe, mätyrenb er mit feiner 9J?utter in $iemlid)

brücfenben 8?er$ältniffen in Sberbeen lebte, faßte er bie erfte Icibenfcfjaftlirfje

Neigung ju einer feiner jugenbli^en Spielgefährtinnen, ber Keinen SKartj

Tuff. GS mar feinS ber Serfjältniffe, mie fie unter ftinbern fo r)äufig üor-

fommen. SBnronS ©efütyle glichen benen be§ jugenblid)en Sante für Seatrice.

T)a§ 53ilb be8 frönen 2Räbd)en3 mit bem bunfetbraunen #aar unb ben

nußbraunen klugen, ba§ reijenbc ©efid)t, bie anmutige ©eftalt, »erurfad)ten

i()m fdr>Iaf!ofe 9?äcf»tc. SBenn er fie anfersen, an iljrcr ©eite fifcen, fie auf

ifjren ©pajiergängen begleiten, jumeilen felbft fie licbfofen burfte, mar
er unau3fpred)licf) glücflid); in ifyrcr Slbmefenfjcit tjärmten ifm feljnenbc

©ebanfen. Slucfj Oergaß er biefe ©eliebte feineS früfjen ShiabenaltcrS nie,

obgleich) er SIberbcen balb nad)f)er Perließ unb SDJart) Suff nid)t mieber fafj.

^a^re maren Perfloffen, bie 2eibenfd)aft für anbere fd)öne anmutfjige 9Jiäbc^en=

geftalten fjatte ifjn gliidlid) unb unglüdlid) gemacht, aI8 bie Pon feiner SDiuttcr

argfoä ermähnte *ftad)ricf)t: 9)iart) Suff fyabe fid) Per^eirat^et, ben fed^etyn*

jährigen örjron in eine conoulfipifcfye Aufregung Perfekte, meldje bie erfd)recftc

Butter, bie übrtgen§ burd) nid)t§ menigec als burd) 3Qrtgefüfyt glänjte,

bemog, bie ©acfje nie mieber in feiner ©cgenmart ju ermähnen. Sletyulicf)

mar e§ mit ben anberen ^afftonen feiner ^ugenb. ©ein raftlofe» Temperament,

feine erregte ^fjantafie mochten iljn Pon (hfdjeinung ju (Srfdjeinung fiibren

unb balb Ijier balb bort ba§ Sbeal feine§ ^erjenS erfcnnen laffen — bie

üergeßlidje Unbeftänbigfeit ber ©efütyle mar ifjm fremb, jebeS ma^re ®efül)l

lebte in ben Tiefen feiner ©eele fort unb oermob fid) unanSlöfc^lir^ in fein

Seben unb feine Sidjtuug. @r mar brei5efm %af)xe alt, a(S er feine näd)ftc

fc^märmerifd)e Neigung faßte: für feine nur ein Satyr filtere (Soufine ÜDcargaret

^arfer. ©ic mar bie 9)Zufe, bie ityn $u feinen erften bi(^terifd)en S?erfuctjen

begeifterte. SDHt einer (Elegie auf ityren frühen Tob eröffnete er bie „Hours

of Idlenes«" unb nod) im 3atyre 1821 mibmete er in feinem Tagebud)e

ein patfjetifdjeS ©ebä^tnißblatt ber unübertroffenen 2iebli(^feit unb ©djönfjeit

biefer ©eliebten feiner Sugenb. 9?ac^ 5leußerungen 58t)ron ö gegen Ttelaronei?

mäljrenb feiner gatyrt naa^ ©riedjenlanb, im ^atyre 1823, fomie auf örunb

Digitized by Googl



Der rvabje £orb 8yron. 31?

mehrerer anbcrer Umftänbe, Ijat Seaffrefon eS mefjr als mafyrfdjeinlid) ge*

mad)t, bafe bic im Safyre 1811 entftanbenen, trauerboll fdjöncn ©ebidjte an

„3:^t|r5a" mefentlidj infpirirt mürben burd) ba§ Slnbenfen an Margaret

gartet.

GS mar ein %a1)X nad) ÜJfargaretS frühem Xafjinfdjeiben, als Sütjron,

bamalS fünfaelm 3>afjre alt unb Schüler in ^jarroro, roäljrenb ber (Sommer

ferien bon 1803, bon bet britten unb Ieibcnfctja|tltcr)ften Siebe feiner 3U9C"°

ergriffen routbe. (Seine SHutter mofmte bamalS in ftottingljam. $er nidjt

meit bon bort entfernte gamilienfifo ber Söbron, Slemfteab SlObct) , mar

mäfjrenb ©nron'S 9)iinbcrjör)rigfeit an Sorb ©ret) be Stutzen bermictrjet,

aber bic ©aftfrei&eit beS jeitmeiligen ©eroofjnerS [teilte bem jungen Sorb

ein ßimmer jur Verfügung unb eine äfmlidje ©unft genofe er tu bem nafje

gelegenen SInneSlen £all, bem ©ife ber mit ben Sönron bermanbten Öamilic

Gfjamortr). gaft ein DalbeS 3af)rf)unbert lang Ijatte, in golge eines EueHs,

bei meinem ein Gljaroortf) öon einem SJnron getöbtet mürbe, fein 93etfef)r

jroifdjen beiben gamitien ftattgefunben. 9??it um fo größerer SiebenSmürbig*

feit empfing nun bie Grbin Don SlnneSlet), bie fiebenjefjnjäljrige sJHart)

Gfjaroortl), iljren Detter Sorb ©tjron, um ifm ben bunfeln gletfeu, bie bunfle

Sücfe jener früheren 8aniiliaigefd)id)te üergeffen 5U laffen. ©d)ön unb an=

mutrjig, jugenblid) frifd) unb Reiter, Don melobifäjer Stimme unb bejaubern*

bem 2Sefen, machte fie fdjneH einen tiefen Ginbrutf auf baS leibenfdjaftlidjc

.£>er$ beS ^ünglingd. Oft mar er nun &tvifcf)cn 9?emfteab unb SInneSlen

untcrmegS unb bradjtc, mit llcbermtnbung feiner anfänglichen abergläubifd)en

5urcr)t, bie ^amilienbilber ber Gljamortl) fönuten im Dunfei ber 9iad)t auS ben

SRafjmen nieberft eigen unb als rufjelofe 9iact)cgcifter ben Schlummer eine»

Sünron ftören, balb and) bie sJ?äd)tc meift in SlnneSlen §u. Gin 51uSf(ug,

ben er mit mehreren anberen jungen Sreunben unb greunbinneu ber Grbin

üon SlnneSlen in baS I)crrlier)e 93erglnub Don £erbnff)ire, nad) SOiatlocf unb

Gaftlcton unternahm, entjünbete feine Siebe ju einer uerjeljrenben 5^nime.

^n bem S3abeorte SD?atIocf, mo bie jugenblidje ©efellfcfjaft im Söallfaal fid)

ben greuben beS 2an$eS Eingab, mußte er mit finfteren ^Brüten über feine

Saljml)eit, bie üjn Don folgen Vergnügungen auSfcrjlofe, bie ©eliebte im %vm
Ruberer Dorbeieilen fe^en. ^öalt» nad) ber SRütffcljr nad) SlnncSlet) geftanb

er ibr feine Siebe. GS mar einer ber bitterften <Sd)mer5en fetneS Sebent,

baB bieö ©eftänbniß mit Uebertafdjung ,
ja mit einem ©efremben aufge*

nommen mürbe, meldjeS nur müljfam einen SluSbrud) öon ©elädjter unter*

brütfte. SOcarb, Gfmroortl) liebte i^ren SÖcttcr nidjt; unb nad) allen jeit=

genöffifaien Jöeridjten mar er, im SKaitneSalter ber unmiberftef)lid)e Gröberer

mcibltc^er ^erjen, mäljrenb jener ^aljre überljaupt bei ber meiblid)en %üQenb

nichts meniger als beliebt ober gern gefe^cn. 9#arn G^aroortl)'S «luSruf:

w 2öie fonnte id) für ben lal;men jungen GtroaS empfinben?" erflärt o^ne

Srage einen £f)eil biefer Abneigung. 5lber eS fehlte nic^t an anbereu \h-

fa^cn. ^er w lal)me 3un8e " ^»9 a^ ange^enber Sorb einen felbftbemufjteit
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©rol$, eine felbftgefäütge Eitelfeit jur ©djau, bie ifjn nid)t bloS als unbe=

Ijilflid), fonbern als unliebenSroürbig erfdjeinen ließen. s}lud) erfüllt ber

iöiograpl) beS „tuafjren Sorb Söijron" nur feine ^ flicht, menn er barauf

IjmtDeift, bafc bfefe Epifobe feines SebenS, bie er fpäter mit bem ©lanj

feiner ^oefie berflärte, ebenfott>of)l bon ben ©d)atten ber SWeue erfüllt mar

als beut ben ©cfjmeräen unglüdltdjer Siebe. SUS ber Sorb bon Sicrofteab

ber Erbin üon SlnneSleb feinen erfolglofeu Antrag machte, lieft er eine Sk;

merfnng über beren reiben 23efifc fallen, freiere flar genug anbeutete, bafc

bie leibenfcf)aftlid)en ®cfü()le beS ^erjenS ben ®ebonfen an bie tueltltc^en

58ortf)eile beS erfelmten 58unbcS feineSroegS in ifjm ouSgelöfrf)t Ratten, llnb

maS in ber Erinnerung nod) fjerber fränfen munte: er t)atte
f
um ber füfjlen

©djoneu gu imponireu, gepraßt mit einem 2iebeS
(

$ctd)en 3ttargaret ^arfer'S,

einem SÜfebatßon mit ben paaren ber faum bor einem geftorbenen

beliebten ! Slucb, biefe £üge forbern in ber berühmten ©efcfydjte ber Siebe

Sorb Sönron'S 31t äHarl} El)amortf) if)r 9ictr)t. ©ie innren nic^t geeignet,

bie abmeljrenbe Haltung ber neuen ©eliebten in ßärtlidtfeit $u berroanbeln.

SDfarb Gljamortl) berlobte fieb, ba!b narf^cr mit $)lx. ÜttufterS, einem Sanb=

ebelmann ber Umgegenb. äSäfyrenb ber ©ommerferien bon 1804 jaf> 23nron

fic mieber unb narjm bon ifjr jenen $lbfd)ieb auf bem £>üget bon 2lnneSlep,

ben er fpäter in bem ©ebidjte „The Dream" fo ergreifenb fdjilberte. 3"
lc(jt fab, er fie mit ifjrer jungen $od)ter im 3al)re 1808, ein ^ufammen*

treffen, baS ebenfalls in einem mol)lbefannten ©ebidjte ber ,,Oceasional Piecos"

fein poetifdjcS Xenfmal fanb.

2)ie Q>efcf)icf)te biefer bret grofien ^affioneu feiner ^ugenb nrirft auf bie

9catur Jöbron'S ein merfroürbigeS Sicrjt. ©eine Siebe ju 9)?arrj £uff fiel in

baS %a[)v 1797 unb bauerte nodj fieben 3>af)re fpäter in fo leibenfdjaftlicb/etn

?lnbeufen fort, bafj, roie oben erjäfjlt, bie 9iacb,rid)t bon ber Söerljeiratfjung

ÜD?art)'S ben ilnaben in hampff)afte Slufregung berfefcen fonnte. ^n beu

3>af)ren 1800 bis 1802 liebte er feine Eoufine 2Jcargaret <ßaifer, beren

®ebäd)tnif3 er neun %at)xe nad) üjrcm £obe (1811) burd) bie ©ebidjte an

$r)i)r$a feierte. SSätjrenb ber 3n"f$cn3eit 0011 1803— 1805 fpielte bie

Stragöbie feiner 2eibenfd)aft für ÄJcart) Eljatoortl). SSunbecfam luaren biefe

Gegebenheiten in ber j&At mit einanber bermebt unb rounberfam bertoebten

fie fieb, aucr) in feiner 5)id)tung. SOcan f)at ftcb, geroöljnt, in Sorb Sötoron ben

fubjectibften aller großen 2)id)ter 51t feljen, feine $oefien mit feiner ©elbft-

biograp^ic 51t ibentificiren. 5lber bie leibenfdjaftlicb.e Grregbarfeit ber

(£mpfiubung, bie il)n bon einer Siebe &ur anbem führte, olme mit ber neuen

Siebe bie Söärme beS SlnbenfenS an bie alte $u jerftLUen, ^atte if)r ©eiten*

ftücf in feiner GinbtlbungSfraft, bie in ber bieten jd)en ©eftaltung feiner

Erinnerungen SllteS unb iVeueS, Erlebtes unb ErfuubeneS halb unmiüfürlid).

rjalb launenhaft mit einanber bermift^te. ES mad)t einen fonberbaren Ein^

bruef, menn man ir)n mit einer Ärt bon Untuillen gegen bie 5>ermengung

feiner ^erföulid)feit mit berjenigen feines gelben „El)ilbe Jparolb" proteftiren
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fyört. 9cicf)tsbcftoroeniger fatte er bte $u einem gemiffen fünfte vedjt, benn

aud) „(H)ilbe £arolb" enthält 9ttan(f)e3. roaS nid)t übercinftimmte mit Sorb
s
.8rjron'£ ttmljrem Söcfen unb £eben, fonbern auf SHedmung feinet ^fjantafie

gefegt werben mufe. (£benfo üermob er in ben ©cbidjten an J^tjr^n

mit 3«8«tr W* "MW owf Margaret parier paffen, anbere, bie ofjne groge

einen anberen ©egenftanb feiner Siebe be&eid)nen. 9tm merfroürbigftcn jebod)

offenbart biefe ummanbelnbe £()ätigfeit feiner ^antafte ftd) in bem berühmten

©ebidjte „The Dreun", in bem man feitfjcr aflgemein eine mit autobio*

grapf)ifd)et Xreue aufgeführte ©dulbetung feiner fjoffnungöloS unau$löfä>

liefen iiiebc 511 äßart) 6§aroortf) erfennen rcoüte, beffen autobiograpJ)tfd)er

5Sert() aber burd) ^eafferfon in mehreren $auptpunften mc()r at£ in Steife!

gefteüt morben ift.

„The Dream" cntftanb roäfpcnb £'orb 33nroud ?lnfentr)alt am ©enfer

<2ee, im %ü\\ 1816, elf ^afjre naef)bem er auf bem £)ügel oon Annexen

öon 9)cart) Gfyaroortf) 9lbfd)ieb genommen, ad)t %a§xe nad)bem er fie &ule|jt

gefefjen unb — fed)3 Monate nad) fetner Trennung oon feiner ©emafjtin.

&a5tt)ifd)en lagen feine ©tubienjafyre in (£ambribge unb ba£ Crrfdjeinen ber

„Hours of I(llonossu
, feine SDiünbigfctt»erfIänmg unb fein (Sinzig in ÜNeiofteab

Hibben, fein Auftreten im Jpaufe ber SorbS, bie Veröffentlichung ber „English

Hanls and Scotch Revie\versu , bie ^ilgerfafjrt nad) Sübeuropa, baS plöjj*

lid)e Aufflammen feinet StutmieS nad) bem Grfdjcineu oon „(£f)ilbe Jparolb"

unb fein Soiuentfjum in ber Sonboner ©cfellfd)aft, bie ben Süidjter be$

SBeltfd)meräe§ , ben tonangebenben $)anbt), ben feltfamcn, ibeal fd)önen

Ü}ienfd)eu in ü)m oergötterte. Safe Sorb Söpron'ä Sebcn aud) mätjrenb biefer

3af)re nid)t ofme ben 2SeUenfd)lag auf* unb ablobernber ^afiionen batjinflofj,

Hüffen bie i'efer feiner ©ebidjte. Aber biefe ^affionen blieben tocfentltd)

namenloö biö £>u ber ßpodje, in meldjer ba§ centrale Ghreignifj feiner

ftürmtfcf)cn Saufbaljn, feine Vcifjeiratfmng mit Sfabcüa ÜOfilbanfe, fid) Por-

bereitete. Siel ©taub ber (Sontrooerfe ift über bie ©efd)id)te biefer be*

rüfjmten £id)teref)e aufgewirbelt loorbcn, julefet nod) bei ©efegenfjeit ber

fogenannteu (Sntfjüttungeu üon ÜD(r§. Söecdjer ©toroe. ©o Doüfommen grund-

los biefe (£ntl)üaungen übrigen^ als foldje roareu, fo entfdjieben förbeiten

fie bie ftcnntnifj ber waljren ©efd)id)te Sorb unb £abp ©nron«, tfjcite burd)

ben Stampf ber ^Meinungen, ben fie tjeroorriefen, tf)cil$ burd) bie gleichzeitige

Veröffentlichung bi*I)er unbefnnnter ^ocumentc, meld)e nid)t blofi bie

©runblofigfeit ber Anflagen 3Mt^. ^eedjer Storne'^ über jebeu 3meifel

t)inau3 erroiefen, fonbern in mandier Söcjiclnmg bie CStmrciftere ber getrennten

©atten auö bem ^mielidjt ber Xrabition 511 größerer t)iftorifd)er Teutlid)feit

erhoben. 2)ennoä^ mar eö erft Seaffrefon ooibetjalten, bie ©efd)id)te Vorb

unb £abt) 53^ron'ö in einem PoUfommen flar begrünbeten 3ufammenl;flnge ju

er^äOleu.

Von ^ertoorragenber Vebeutung ift 5unäd)ft bie oon iljm feftgefteQte

nid)t mef)r ^u be^meifelnbe J^atfac^e, bnß l'orb 33ttron'^ Vermätjlung mit
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Sfabella SDiilbanfe uid)t, mie allgemein angenommen, eine GonDenienjfyeiratfj

mar, fonbein in mirflieber gegenseitiger Neigung rourjelte 2orb 33trnm

felbft f)at burd) feine Steigerungen gegen 9)?oore, SDfcbmin u. "ül., burd) ba§

©ebidjt „The Dreani' 4 unb burd) bie (£f)arafterfd)ilberungen im „2>on 3uan*

Ptel ba$u beigetragen, bie entgegengefeftte 5Infid)t &u befeftigen. Slber

Seaffrejon miberlegt iljn au» feinen eigenen gleichzeitigen ©riefen unb $age*

büdjem, er roiberlegt tfjn überbie» burd) ben 9fad)roei», baß jene Neigung

in ber Xl)at nie ganj erlufd), bafj fie burd) bie milbeften SSedjfel feine»

fpäteren Sebeu» fortbauerte unb nod) iljren legten patljetifdjen 3lu8brucf fanb

auf feinem (Sterbebette in Söiiffolonglji. Xie Ijerfömmltcrje (£r$äfj(ung: Sönron

f)abe fid) mibermillig in'8 (£l)ejod) gefügt, roeil er felbft banquerott unb

SfabeUa SDitlOanfc eine reidje Grbin geroejen, ift eine fyabet. Sfabella

Süfttbanfe mar feine reidje Grbtn at» 2orb 93t)ron fie r)eivatr)ctc. 3m ©egen-

tfjeil entfagte er felbft in bem £eiratl)»ticrtrage bem größten Xfyeil feine»

Vermögen» ju if)ren ©unften unb ber 9Jieftbraud) jener großen Summe
(60,000 $f. St.) blieb feiner ©emal)lin audj uaef) ber Trennung unb bi§ an

iljren fpäten $ob. £te (s^e 2orb SBuron'» mit 2ßtß Stfilbanfe mürbe ur--

fprüuglid) in ©ang gebradjt burd) beren Xante, i'abn Melbourne, bie auf

biefe SSeifc bem $?erf)altniß SBnron'S mit irjrer <2d)miegertod)ter, ber eycentriidjen

2ab» Caroline 2amb, ein (Snbe 51t mad)en t)offtc. $ie junge, fdjöne, &od)*

gebilbctc, tateut* unb djarafterPoÜe Süftfe SKilbonfc fd)ien ber forgenben 2abn

Melbourne ganj geeignet, einen SKann mie 23toron feine»' milben rnftlofcn

2eben§ &u enrmöfjncn unb maljil)aft ju beglütfen. 23ribe lernten einanber

fennen im ^nfjre 1812 unb 93t)ron'3 $ogebüd)er jeigen, mie ba3 ^ntereffe

au ber tfjm äugebad)ten 33raut, bie burd) ben ©rnft ifjrer <Sinne3meife, ifjre

(Sinfadjfjeit, ©elbftänbigfeit unb jugenblid)e griffe einen fo auffallenben

©egenfajj ju ben irjn umfreifenben friüolen sDfobcbamen bilbete, aQmäfjlicf)

mud)», fid) attmarjlid) in greunbfdjaft unb mabrtjafte 3»neigung öermanbelte,

je mef)r er be» faffjionablen treiben» mübe mürbe. Sfabeffa SRilbanfe, bie

in Sötjron ben großen 3>idjter bemnnberte, obme bnburdj in iljrem üaren

llrtfjcil über bie SDZängel be» SWenfdjen beirrt 511 merben, erroiberte fein fieunb*

fdmftlid)e3 ^ntereffe, mie» aber einen Antrag ben er ir)r im 9?o0ember 1813
mad)te, jurürf. (Efjarafteriftifd) genug blieben inbeß ©eibe in freunbfdmft-

lidjer (Sorrefponbcn$, unb fdjon im SDiärj 1814 fd)rieb Sönron in fein Jage«

budj: „(Sin 53rief Pon S3eüa, ben id) beautmortete. merbe midj roieber

in fie Perlicben, menn \ü) mid) nid^t in 9Id)t ne^me." 3m September 1814
machte er feinen jmeiten Antrag, ber angenommen mürbe.

Stafe Sorb S3t)ron ein glürflit^er SBräutigam mar, baß bie biefer 5hl»

nafjme roiberfprecfjenbe Sc^ilberung fetne§ ^od)jeit3tage» in „The Dreama

in anberen Urfaa^cn ir)rc SBegrünbung tjatte al§ in mirflidjen Vorgängen,

ba§ ber S3erid)t über biefelbc Gegebenheit, ben er fieben %a\)xt fpäter SWebipin

jum beftcu gab, auf feine franf^afte Steigung 511m SOirjftificiren 5urürfgefür>rt

merben mufj, t)at Scaffrefon burc^ gteicrjjcitige (Srflärungen au§ Gpron*»
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eigener geber, tüte burd) SluSfagen feineS üteljäfjrigen SreunbcS #obf)oufe,

bec bei bet $od)$eit§feier zugegen mar, überjeugenb nadjgeroiefen. ©ine

lange SHeitje Pon SRonaten biuburd) mar aurf) 5)t)ron'$ GI)e, benfelben Duellen

Sufolge, eine burdjauS glütflidje. £er erfte ©Ratten fommenber «Stürme

bäntmerte auf im Sluguft 1815, at^t Monate nad) ber £od)$eit. Vorwürfe

feiner ©emafylin über feine häufigen 53efudje in SRelbourne $oufe, in benen

er eine, hrie c§ fdjeint, ungerechtfertigte Gifcrfud)t gegen 2abt) Caroline 2amb

herausfühlte, Perftimmten 33t)ron, unb biefer erfte Sftifeton entroicfelte fid)

bann unter Pcrfdjiebenen anberen Ginflüffen fcr)ned ju immer lauteren unb

grelleren Diffonanjen. 3U ber fdjon oben berührten Guelle be3 2)Zifebel)agen£

in ben getrennten SDZaf^citen ber beiben (hatten fam 93«ron'3 raftlofer

SSunfd) nadj SÖeränberung, fein tjeftigeS Verlangen, Gnglanb $u Perlaffen,

Pon neuem in forglofcr greiljett auf bem ^eftlanbe, befonberS im Crient,

umf)erjufa)tr>eifen. 2abt) Sötnron teilte biefe romantifdje (Sefmfudjt nidjt.

«Sie fühlte fidi in Gnglanb \u £aufe unb fonnte oor Willem uid)t an ferne

Reifen benfen ju einer $ett, in ber fie, bie junge, ncunjefjnjäljrige #rau,

ben greuben unb Seiben ber SJiutterfdjaft entgegenfaf).
s-8uron'3 SRangel

an 9?ücffid)t auf biefe ooüfommcn geredjtfertigten ©efüf)le mufete fie fränfen,

tuäf)renb er felbft mit ber leibenfd)aftlid)en .^eftigfeit fetner 9?atur in if>rer

Steigerung einen Langel an Sömpatfjie empfanb unb bic Seffeln, toeldje bie

Gf)e itmt auferlegte, ju Permünfdjen anfing. SSalb trug bie tiefrourjelnbe

<Selbftfud)t, ber grofec ©runbfeljler feine« Gf)arafter8, über feine ebleren

Smputfe ben Sieg baPon. 9?on Jage 5U Jage begegnete er feiner ©e*

maf)lin mit rauherer <Rücfftd)t8Iofigfeit. Gr liefe fie Diel allein, ermiberte

if)re Slnnäfjerung balb burdj mürrifdjeS Scf)tt>eigen, balb burd) 9lu§brüd)e

mafelofer SButl) unb liefe jugleia) feiner mepl)iftopf)elifd)en Neigung jutn

9Jh)ftificiren mit fo ttrilbem $>olm bie 3«9cl fdjtefeen, bafe nur bie Sin*

nal)me, er fei bem SBafynfinn berfallen, fein betragen erflären $u fönnen

fd)icn. 9tid)t Sah) 33t)ron allein mürbe 511 biefer SRutljmafeung gebrängt,

aud) feine ©dnoefter Slugufta- unb fein S3etter ©eorge SBtjron fjegten benfelben

Slrgnjoljn. Gr litt offenbar tief, geiftig unb fürperlid), unb ba3 SDZittel be3

Dpiumtrinfen§, 51t bem er feine ßufludjt nafjm, um feine ©djmerjen ju be*

täuben, fonnte feinen leibenben ; »nftnnb nur Perfdjlimmern. SHedjnet man

\\i allen biefen Umftänben bie $()atfadje, bafe eben bamalS feine (gläubiger

ifm f)ärter bebrängten al§ je juPor, fo erfd^eint ba§ UnglüdE feiner juerft fo

glütfüerf)eifeenben, nun in if)r 3err°ifo Perroanbelten Gljc in aÜen 3u9cn

pollenbet. SJiitten in biefem bunflen SBirrfal ef)eltd)en Unglücfä (^ecember 1815)

tourbe 93o,ron'£ Jooster $lba geboren. Gr fyatte auf einen Sotyn gehofft

unb oerf)ef)lte feine Guttäufd)ung fo roenig, bafe bie (Geburt biefeS

child of love. though born ia bitterness

and nurtured in convulsions —
Wie er fie im „Gf)ilbe ^arolb" nennt, nid)t jur Öerfö^nung ber getrennten

©alten beitiug. 5)ennoa^ fu^r 2abt) JÖuron foit, mit ir)n me^r ttauembci
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Siebe ju betrauten al3 mit gefränftem Selbftgcfühl. Qx felbft geftanb

fpäter gegen £homn$ SDJoore: feine ©emaf)lin fei it)m ftetS rüdfichtS* unb

liebeöoff begegnet. Sud) als fie einige SBodrjen nad) SlbaS ©eburt am
feinen SBunfch ju ifjren ©ftern auf's 2anb ging, fjoffte fie auf eine balbige

SSieberPereinigung. @rft ber SluSfpruct) ber s
}lcr,$te: 93uron'§ Öeiben fei

fein ftnfatt Pon SBafmfinn unb bie barau3 cntfpringenbe ©emifeheit, baß

fein, it)rer Meinung nad), nur buret) eine folcfye Annahme entfd)ulbbare»

graufamcS 93enef)men gegen fie, in feinem @f)arafter unb Temperament ge*

fud)t roerben mujjte, ermeefte in it)r ben ©ebanfen an bie 92othmenbtgfeii

einer Trennung. 3>ic gleich barouf folgenbe (Sntbetfung einer anbein Porter

noct) unbefonnten Tfjatfache befeftigte ihren 3?orfafc ju einem unmiberruflicfjen

<£ntfd)lu&.

3>afc biefe %^ntfnc^e nicht baS pon 9ttr£. Söeedjer Stomc mit fo frommer

(Stuphafe Perfünbete „perbredjerifdje 9Serr)äItnife 2orb SÖPron'S mit feiner

Sd)tpefter" mar, bebarf faum noef) einer miebetfjoltcn S3erfid)erung. aber

ba§ (Siefjeimnife, morin benn jene gehcimnifjüoHe 3:^atfacr)e in SÖafjr^ctt be«

ftanben fjabe, mar bisher ungelöft unb fd)ien mit ben wenigen i*erfonen,

bie barum mußten, mit ben (Sltern Sabp Snron'3, mit ihren unb £orb

58n,ron'§ Slboocaten CEr. Sufhington unb (Sir Samuel SRomiOp/), mit 2abq

99t)ton felbft ju ©rabc gegangen. (£3 mar bem neueften 53tograpr)en Sorb

33t)ron'S Porbefjalten, eine Söfung §u bieten, meldje aßen 51nforberungen ber

©laubnnirbigfeit entfpridjt unb ben (£inbrutf einer mirflidjen unb magren

Söfung fjerPorbringt. SSäfjrenb Sab« 23i)ron noct) in ihren (rntfehlüffen

fd)manfte, fam eine entfd)eibenbe 9?aci)richt ifir ju €t)ren, bie 9?a<f)ridjt Pon

bem ma^rfc^eintief) fur^ juoor begonnenen, bamafä un$roeifelhaft beftc^enben

Verhältnis Soron'S ju 3ane (Hcrmont, ber fcf)önen talcntooHen Stieftochter

William öobmin'S unb (Stieffc^mefier 9)ir§. <5f)eüep ». $ie ©eroijiheit biefer

tief fränfenbeu £l)atfad)e, im Vunbe mit ber früheren ©eroi^eit, baß bem

Venehmen Vpron'S bie (rntfdjulbigung bc3 SBaljnfinnS fer)Ie, machte ben

legten 2Iu§fiU;nung?gcbanfen Sabp Vuron'8 ein (Jnbe. 93uron felbft, ben

2fanbal eines üffentlid) geführten (£()efcbcibung§proceffeS fcheuenb, mifligte

in eine gerichtliche Trennung. (£r bereute fpäter biefe Gntfdjeibung tief,

benn au3 it)r eutfprang bie enbloS fortraufdjenbe, meit über bie ©renjen

ber SSa(jrr)eit hinauöftrönienbc tflutf) feanbalöfer (Gerüchte unb Wlutfy

majjungen über bie geheimen (ihünbe ber Trennung, meiere feine nad)folgenben

3at)rc Perbitterten. 91nbrerfeit* erteilt auS ber Seftftellung ber ermähnten

Umftänbc ba§ unmiberleglid)e Vorhanbenfciu ernfter ©rünbe jur Trennung

feiner tf fjc ; unb bie meit Oerbreitete ©tympatljie für ifm felbft, mie bie eben*

fo meit Perbreiteten faxten Urteile über Sabti 5Öpron merben baburet) auf

gerechtere 9J?afje jurüdgeführt. Vielleicht gab c£ eine grau in ber ©clt,

melche bie JHiefenaufgabe, einen 9)cann mie S8t)ron bauernb 3U feffeln unb 311

begtürfen, erfolgreich hätte burchfüt)ren fönnen. ^ebenfalls fehlte e§ 2abp

^X)xon an ber baju nothtoenbigen genialen iÖemeglidjfeit unb ©rofemutf) ber
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Katar, unb ber Sßortnurf ber Tic trifft, mcil fie if)rer engeren ßmpftnbung

unb ©inftcf)t gemäß Rubelte, inbem fie einer al3 unmöglid) erfannten fcuf*

gäbe rafä) entfdjloffen ben 9tücfen fer)rte, mar juglcid) ifjr Unglücf unb if)t

©ä)icffal. Sorb 93i)ron felbft roollte lange on bie Unabänberliajfeit ifjrcS

<5ntfcr)fuffc§ md)t glauben. %l)ie (Empörung gegen bie bämonifdje Sftaäjtfeite

feine» Gfjarafters' medte if)n au3 feinem milbeu felbftfüd)tigen Traumleben

$um SSemufjtfein feiner befferen 9iatnr. (5r erfannte feine ©dmlb unb

nmnfdjte. unb fuajte eine Skrfdfmung. ©ein berühmtes* „Faro theo well"

roar ber SluSörucf biefer ©timmung. Unb bicUeidjt wäre eine 3?erföf)nung

felbft bann nodj müglta) gemefen, r)ätte er bie»" ©ebid)t, ftatt an eine 3eitang,

an bie eine s
}>erfon gefdjirft, für bie e§ feinem innerften SSefen nad) aÜein

fcefiimmt mar. TtoS (£rfä)einen feiner fdjönen, aber feljr einfeitigen poetifd)en

^artcifcfjrtft in einer 3l^u"9 n?ar ein Stet ber Tveulofigfett, ben 2abn 93nron

ntcr)t berjeifjen fonnte unb nia)t ner^itr).

So fanb beult im Wpril 18 IG bie Trennung ftatt, tie eine Trennung

auf immer treiben foflte. SÖnron bcrliefj (fnglanb wenige Tage fpäter unter

bem 33erbammung£urtr)eil ber SOit^r^at)! feiner SanbSleute unb far), obgleid)

er fid) mäljrenb ber nadjfolgenben Safyre oft mit planen jur 9tücffc(;r be*

fdjäftigte, bie §etmatf) nietjt mieber. Slber nod) lauge gab er bie Hoffnung

einer Slusföljnung mit feiner ©emaljlin nict)t auf. (£•» gehört JU ben grofjen

^erbienften Seaffrefon^, bie gortbauer biefe» ©efüf)l» ber 2lnf)ängltd)icit

im ttefften ©runbe bon S3t)ron
f

§ ©eele, buref) alle SJanblungcn unb

Abenteuer feine»
1

fpäteten Sebent f)inburd) nadjgemiefeu unb baburef) ba»*

llrttjeit über feine fdtfam gemijcfjte 9iatur in einem tnefentliefjen fünfte

berichtigt ju b/tben. Sorb Sötoron mochte feine ©emafjlin in ber jügcllofcn

^jefiigfcit feiner ©efüf)le oermünfdjcn cber berlcumben, er mochte ba» Un*

glücf feineS Seben» in beu roilbeften SluSfdjmeifungen 3U übertäuben fudjen,

feine £on 3uQ ll*-£°imen mit unber()el;ltem Grjnie'mu»' jur ©d)au tragen —
bennett) fetjrte feine (Smpfinbung bon allen labt)rintf)ifd)en Srrroegen immer

ipteber *ju ber Jrau jurüd, bie er einmal roafjrfjaft geliebt l)atte, bie er Ml*

glüdlid) touf]te burd) feine Srfjulb unb für bie er nia)t aufhören tonnte ein

tiefe» ^ntereffe ju empfinben als für bie SJiutter feine» SinbeS. 3J?erfmürbig

ift e£, bafj er fdjon im 1810, nur bret Neonate nad) feiner Slbreifc

Don ©nglanb, als" er mit ben Sfyelletjä am ©cnfer ©cc lebte, ben crfteit

U3erfua) ju einer 2lu»föf)nung mit 2abt) $nrcn machte. Unter ben Um*
ftauben tonnte biefer SSerfud) freiließ nidjt gelingen. Xcnn abgefeljen bon

allen anbern Tljatjadjen ber jüngften Vergangenheit, mar e» fein ©efjeimnifj,

baß er Damals meitcr lebte in ber ®efcüfd)aft 3ane (Hemumt'S, bie mit

ben ©fieHet)»" in bie ©d)mct$ gefommen mar unb im ^nnuar 1817 bie

Butter feiner Todjtcr Megra mürbe. 5ioa) fetner mürbe bie 9)?öglid)feit

einer SSicberbereinigung gerüdt butet) baS unmittelbar nachher gefdjriebenc

G5ebid)t „The Dream'S inb em er an ber abroehrenben Haltung 2abt) iiöi)ron'S

9iadje na^m, in bem er bie S&elt glauben $u maajeu fudjte, ma§ er in ben

<Rorb unb £üb. XXVI!, 81. 22
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Cuafen biefeS SSafjrheit unb £id)tung bermifd)enben (rrinnerung§traum§

üermutfittd) felbft für roaf)r hielt: ba& er feine ©emaljlin nie geliebt b,abe.

23äl)renb ber Qdfyn 1817— 19 folgte bann bie Opodje feiner tiffjfo

moralifd)en (rrniebrigung in ©enebig, in ben Sah^n 1819—23 fein

S3erf)ältni6 ju ber ©riifin Qhiiccioli. £od) aud) märjrenb biefeä 3eitraumer

befd)iiftigten ib,n r)äuftg ©ebanfen an bie ^eimatlj, unb befonbet» gegen bar

(£nbe feinet 9lufentf)alt8 in Statten. als er ber (Gräfin ©niccioli übetbrüffig

ju werben anfing, mürbe ber burd) feine <5d)roefter Slugufta »ermittelte

briefliche ©erfetjr $mifd)en il)m unb £ubb ©toron lebhafter unb freunbltcber.

3n einem ©riefe Dom ÜJfai 1823 an i'abt) ©leffington, mit ber er in ©enua

berfel)rte unb biel über bie Trennung bon feiner ©emafjün bert)anbette, fartr.

man faum umhin, ben aufrichtigen Söunfd) $u einer bauemben 9Iu§fÖffnung

5u erfennen. Huf fein befonbereS Verlangen mürben tl)m ausführliche 9Kit^

tt)ei(ungen über Mba'3 (£ntmicfelung unb (Srjieljung gemacht, bie er burd>

neue tljeilnafjmüoHc fragen ermiberte. 2luf feinen Söunfd) fd)icfte feine

öemafjlin il)m and) eine Socfe unb ein Portrait be* ftinbeS, bie er, mie

Xrelamnet» bemerfr, unter feinen ttjeuerften (hinneruiig$fd)ä&en aufbemab.rte,

unb in einem fetner festen ©riefe au8 SKiffolonghi, an feine @d)roefter,

gab et forgenbe Stufträge an 2abu ©uron in ©ejug auf Slba. 2>a§ enb^

lidj £abn ©uron unb «Iba bor aflen 9Inbern feine ©cbanfen bef^äftigten,

al» er ben Xob herannahen füllte, bemeifen feine legten bcrftänbltd) gc*

fprodjeuen Söorte, ef)c er in ben tiefen Schlaf fanf , auS bem er nur ermatte,

um ben $obeftfeitfcer au^uftofeen.

Slud) bie ©efehid)te be§ bielbetyrod)enen ©erhältniffeS 2orb ©nron'S

ju ber ©räfin ©uicetoli wirb oon Seaffrefon burd) mandjen djaratteriftifdjen

3ug ergänzt unb ebenfo fjat er bie Umftänbe, unter melden ber $ict)ter

feine berühmte (hpebition nad) (ttried)enlanb unternahm, in ein bebeutungs*

uolleö 2id)t gefegt. 3n *8e5"9 öuf bie ©räfin ©uiccioli ftimmt Seanrefon

roefenttiet) mit (51$e überein, menn er auf Örunb unttriberleglicher $ha*s

fachen bie Ijerfömmlidjen Slnfichten über ©tyron'ä Siebe 511 ber frönen

Italienerin it)re8 romantifcfyen 9cimbu3 entfleibet. ©ie rettete ©nron aus

ber Xegrabation feineS Sebent in ©enebig unb gemährte ir)m bie ©efriebi*

gütig eine§ in mancher £>inficf)t angenehmen Gict§beat§, aber fie bermirf*

lidjte nict)t baS ^beal bon SSeiblichfeit, ba3 it)n bauernb feffeltt fonnte. 3)af;

er fdjon einige ßeit bor feiner öatjvt und) ©ried)enlanb ber (Gräfin über-

biüffig geroorben mar, unb fid) irjeer ju enttebigen nuinfd)te, fann nic^t be^

jmeifelt merben. Xen beften ©eroeiö bafür liefern bie fpädidjen unb

füllen ©riefe, bie er tfjr natb, feiner Slbrcife fdjrieb, foroie ber Umftanb,

bafj er fie mä^renb ber ©djlujjtage feine§ bebend mit feinem 2?ort er*

mötjntc. ©on bem legten großen (rreignife in ©»ron'3 2aufbat)n, feiner

Jheilna^mc au bem gried)ifd)en grcitjeitSfampf, l)at Scaffrcfcn eine

richtigere unb gerechtere Anficht cntmtcfelt als fein beutfe^er ©orgänger.

SUtd) tyev jmang bie ftrenge ^pidjt ber ^atjrt)cit ben ©iograpfjen, einen
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butd) bie $rabition gemobenen Sßimbuä ju jerftbrcn. (53 mar rtict)t ein«

fad) bcr heroifdje (£ntf)ufia§mu§ für bi? ©ad)e ber greifjcit, maS Sorb

33pron nad) ©riedjenlaub trieb. $ie 5Dcotiue, roeldje fein Unternehmen

beranlafjten, waren Pon gemifcfjtcr Strt. 91bcr ©(je gef)t ju meit, menn er

behauptet: e§ [ei eine fchmcrjlichc unb unleugbare 9Bnr)vr)eit, bafc bie £fjeil«

nähme be3 $id)ter3 an ber Befreiung Qfciecf)enlanb£ nietjt foioo^l au3 ilk-

geifterung ober einem eblen 5rei^eit§gefü^t, ober au§ einer tiefgemurmelten

(Snmpatfjie für bie Seiben be8 griecfjifchen SJolfeS, ober gar au3 felbftauf;

opfernbem 9??ut^e entfprungen fei, al» au§ ganj perfÖnlichcn unb feineSmegS

ibealen Siücfficfjtcn. 99iit 9ted)t mad)t ^eaffrefon biefer extremen Meinung

gegenüber gcltenb, bafj e3 erftaunlidj gemefen fein mürbe, menn SBrjron nad)

einem Seben, baS bcfonbcrS geeignet mar, h othl)cr5iöe ©tympatfjien ju er*

fd^öpfen, als fecrj^unbbrcißigjär)rigcr SOJann nad) ©ried)enlanb gegangen fei

unter bem eintrieb Pon ©efühlcn, meiere nur feiten ftarf fortmirfen, menn

ber SRenfdj bie ^flufioncn unb bie romantifdje $offnung§füffe ber I^ugcnb

überlebt hat. «Statt, fo bemerft er, bie $lbmefenf)eit Pon Öefüfjteu ju be-

tlagen, meiere bei einem sermetterten unb Perbitterten 2Beltmenfd)en Pon mitt

leren fahren unb gebrochener ©efunbrjcit iücr)t ju crmarten feien, Perbiene

r»ielmef)r ber ©cutfj gepriefen ju merben, ber einen folgen SDiann ju einem

Unternehmen anfeuerte, melcr)e3 bie Potte (Energie feiner früheren unoer--

minberten SRaturfraft erforberte. SSon ben ©riechen jener 3eit fyatte $3t)ron>

mic feine meiften ßeitgenoffen, eine geringe SRetnung; aber er liebte ba*

Sanb großer flafftfchcr Erinnerungen, baS etnft feinen 3)id)tcrgeift ju bem

erften mächtigen Sluffdjmung begeiftert t)atte unb ber Serfucf) be3 entarteten

VolfeS, bie oerlorene greifet rcieber 311 erringen, erregte, mie in ben bor*

Ijergeljenbcn 3°hrcn bie kämpfe bcr (SarbonariS um bie Befreiung Statten^,

ftarfe (Seiten feiner ebelften (Gefühle, fo menig er fid) auch fiege§frof)cn

Hoffnungen auf ben (Erfolg hinzugeben magte. ©ein Üöunfcf) mar, nai)

Straften ju ber SJegrünbung ber befferen 3u'unf* ®riect)enlanb3 mitjumirfen,

beren 9Röglid}feit er in ber ^Durchführung be8 begonnenen ftampfeS borauS*

fah» Sange fchon t)atte er e3 empfuuben, bafj ber errungene £)tchterrul)m

feinem (Eh*geij nicht genüge. Gr fet)nte fich nach $holen ; er mollte ber

SSelt geigen, bafj er auch ju hetoifd)em HanDe^n §efRaffen fei, unb inbem

er ftch in biefe neue Saufbahn marf, fyofttc cr ^ugteidj
,

ba3, ma3 bunfel

unb unebcl in feiner Vergangenheit mar, burch bie Feuerprobe eines gro&en

Unternehmens ju fühnen. SBenn baljer bie berfdjiebcnftcn perfönlichen SDio*

tibe ben (Sntfd)tu& Sorb SBnrouä mitbeftimmten, menn e3 unerlaubt märe,

ihn in bie 9tcif)e bcr wenigen felbftlofen Vorfämpfer ber S8ölferfreir)cit 51t

ftellen, bie cinjig unb allein ber unmiberftehlicfjen 2J?act)t eines ibealen 2ln=

triebet folgten, menn bie ef)rgci$ige Hoffnung, fein ftauyt bielleicht mit ber

griediifcrjen ftönigsfrone ju fd)müden, feinen ©ebanfen nicht fern lag, unb

menn er auch bamalS gelegentlich bon bcr Höh« «Wer ©ntfälüffc in tiefere

moralifche ÜHegtonen h^rabfauf, fo ift e» boctj unmöglich, ba$ Vormiegen

22*
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^elbcn^after demente in biefem @<$(u$act feineS Sebent §u berfennen, ober

bie bauernben Sßerbienftc ju bergeffen, bie et ficf> um bic Befreiung ©rieben-

lonbä unjmeifelljaft ermorben t)at.

9?ät)er auf Sorb $3t)ron'3 i$af)xt nact) ©riedjenlanb, auf fein poltiif<^=

militärifrfjcs Jpanbeln inmitten be§ buret) ^arteifämpfe jeriffenen aufftänbifcfyen

3?olfe£, ober auf bie $ataftroplje feinet £obe§ in ber Öieberftabt SRiffofong$i

einjugeljen, ift t)ier ntrfjt ber Ort. Xie ©efct)icf)te biefer Vorgänge ift tu

allen ifjren Ginjelfjeiten fct)on friii)er befcrjrieben unb roof)l befannt. 9iur

baS (Sine mag noer) ermähnt werben: bafj 53nron'3 jüngfter SBiograpt) ber

3lnfirf)t Jrclaroncb/S beiftimmt (eine§ Ü)canne£, ber beffer a(S trgenb ein

anberer befähigt mar, ein competenteS Urtt)cil 5u bilben), menn er meint,

nicf)t£ al§ SJnron'S früher Job r)abe e£ berrjinbert, bafj bie griecr)ifcr)e &önig*«

frone ir)m bon ben auf bem Gongrefe bon ©alona berfammclten #äuyt«

Itngen angeboten mürbe.

SRit ber Dieirje ber in biefen SWitttjeilungen angebeuteren Sfjatfacfjen

ift übrigen« baä ^ntereffe bon Scaffrefons Söuct) nierjt erfcrjöpft. Gr bringt ein

langes merfnmrbigeS dapitcl über bie 3erftörung bon 93rjron'3 SNemoiren,

ba3 $um erftenmal bie mat)re ©efctjicrjtc btcfeS Vorganges ersäht unb im

3ufamment}ang mit feinen übrigen Sluffctjlüffen bermutf)licr) ba3u beitragen

mirb, ben noct) immer nittjt ganj berraudjten $oxn geroiffer Hritifer über

ben 33anbaliämu§ feneS, angeMict) bem ©bfcen ber 9tefpectabilität gebrauten,

Cpfer» ju befänftigen. Sliicr) bie fpatere ©e)cf)icr)te ber grauen, roeldje bc*

beutfam in 2orb Söuron'ä £ebcn fjeroortreten: £abb Caroline Samb'S, ber

Gfräfin ©uiccioli, Sabn Sönron'ä unb feiner Stt)mefter, foroie bie 35cetfjcr

8torDe'fct)e (Tontroberfe roerben in einem Sctjlufscapitel berührt. £ocf> genug

ift gefagt, um bie mcfentlict)e 93erei(t)erung $u fennjeictjnen, roedje bie ©ijron*

Literatur buret) biefe neuefte 5Mograpf)ie erfahren t)at. SSicfleicfct roirb bie*

fclbe ju ber (Eröffnung noct) anberer nitfit benutzter Cuetlen 33eranlaffung

bieten. iMelleictjt mag bie rjerannarjenbc erftc Säcularfetir bon 2orb iöt)ron»

©eburt neue auttjentifctjc $ocumente $u Jage förbern. ©aljrfcfjeinticrjer ift

e8 inbefj roof)l, baß bie 23clt auf joldje mirb roarten muffen bi£ jum 21n*

brud) be§ jmanjigften 3ar)rr)unbert$, bem Saturn roelcr)c$ für bie 33cr=

öffcntlicr)ung ber im S8ritifct)cn 2)?ufeum aufberoarjrten Rapiere Sorb

$3rougljton'£, be» früfjer al£ <2ir %oty\ Garn .<pobr)oufe befannten bieljafjrigen

üreunbeä Snron'S, feftgefe|)t ift*).

') (Sine forßfrtftig au*gcitattcte *Jtu?gnbe bc§ intcreffanten Skrfc! von ^caffrrfon

iü bei ern^arb Iaud)nii» crfd)tcncn: iU l)at uor ber Criginalaucgabc beu i; or»

juij bc»3 bctrftdjtlidj geringeren $teife£ ooraud.
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Das Problem bev 2lntf]ropologie:

bic mcnfdfltipe ttunft im& ihre Beton^un^cn.

Von

ICubüJig £oire.

a$ 2Sort ftunft fommt Dem fönnen. G$ bebeutet afleS ba§, >Do8

ein befeeltcS SBcfcn mit SBettJUBtfctn unb jeberjeit — alfo

nid)t etma jufäHig, burd) ein glüdlidjeS 3ufammentrrffen äufcerer

Umftänbe, ned) aud) nuter bem 3luan9e cmer fremben über*

legenen Ginfic^t unb etneä fremben übermächtigen Sillens ju mirfen unb 511

leiften toermag. $ie Srrffur ber X^icre, bie SIbridjtung ber Arbeiter unb

<2clauen 511 unberftanbenen Sciftungcn, lpcnn nud) erftere nod) \o fimftmä&ig

erfd)eint, burd) lefrfere ein nod) fo fd)önc3 Sunftmerf entfiel)!, [inb alfo Don

bem begriffe ber ßunft auSgefdjIoffen.

tnboluirt bernnod) bie ^bec ber ftunft in itjrem innerften Sterne —
unb $mar |*d)on bei tljren nHertiefftcn SWnnifcftationcn in ber Jfyiermelt —
bic ^bce ber Öreifjcit, ja lefotere ift rcd)t eigentlich auf erftere gebaut,

benn ein Söcfen f)at eben nur fo Diel Öreifycit, ött c§ für fid) ju erroirfeu

unb }U behaupten bermag, unb mir bürfen c3 mit ©oettye atS ber Söetefjeit

legten Sd)luB bezeichnen, bajj nur ber bic greifjeit mie ba$ £eben fid) ber*

bicitet, ber täglich flc Kobern muB.

3?ou ber menfcf)lid)eu ffunft fagt bafjer Si ant*) fcr)r toafyx. unb treffenb,

„bafe man Don 9ied)t3mcgcn nur bie £cruorbringungen burd) 5 r e i t) e i t b. i.

burd) eine SSHUfür, bic it)ren £>anblungen Vernunft 311m ©runbc legt, $unft

nennen foHte."

*) ftritil ber Urtficilorrnft p. 171. Wuogabe von 9iofenYraitS>
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Verallgemeinern toir biefe fc^orfc unb lidjtboKe Definition fo, baß fic

aud) bie fiunft ber Dhjcrtoclt umfdjltcßt, fo bleiben al3 bie beiben n>id)tigftrn

93eftimmungen SSillfür unb SBettmfjtfeiu be§ ©irfenS.

Vom ^Begriffe ber fiunft au^gefc^l offen roerben fraft biefer Definition grofce

(Gebiete ber tl)ierifd)en Dljätigfeit. Sllfo jubörberft bie orgamfefjen Functionen,

loie ba§ 91tf)men, Verbauen, ber Stoffroedjiel, bie Vlutcirculation u. f. to.

£>ier feljlt junäd)ft baä SDZcrTmal ber SSHÜfür. Cbfdjon allen biefen Sebent

erfdjeinungen ganj fidjer eine 2£iHen§tfjätigfeit 51t ©rnnbe liegt, fo ift btefe

bod) in fo enge Sdjranfen eingedrängt, bajj nur ber Slusbrucf gilt: Da»

mufj bie» Sltle»" tf)un, ntct)t: eö fonn; e3 ift Function, nic^t Sunft.

3tbeitenS ift ber ©rab bes" 93ett)ufjtfein§ babei fo bunfel, batf un§ biefe

Dl)ätigfeiteu nur al£ innere, burd) fein 3ufflnitnentreffen mit ber 5Iufjenmelt

erleuchtete, fonbern gleicfyfam unbetoufjte mit mecfjanifäjer Sidjcrfjcit unb

Stetigfeit berlaufeube Vorgänge erfdjeinen, bemnadj fjier nur bon einer Ginfjeit

be§ Söiflen»" unb ber S&irfung, feineemeg» ober be» öeroufitfein» bie Diebe

fein fonn. 23a» tjier ferjlt, ift baS Vorftetlung»lcbcn, bie Seele atleS eigentlichen

Veroufetfcin» , ba» b.Quptfädjlitfi burd) bie änderen Sinne bermittclt roirb.

©leidjroof)! müffen mir aud) bie Dljätigfeit biefer Sinne bon bem begriffe

ber ftunft au»fd)liefjen : mir bürfen nid)t fogen, bafj ba§ Seijen, Sdjmedcn,

SHiedjcn — fo erftaunlidje fieiftungen e§ auet) finb, fo fefjr fte an beftimmte

Crgnne ober SS?erf$euge gebunben finb — 511 ben tf)ierifd)cn fünften gehören.

22 a» tyax fcf)lt, finb greUjeit unb SSißfüt unb in^befonbere SSirffamfeit auf

bie Slufsenmelt.

Sie Urfadjc liegt in bem ®runbberf)ältuifj, in meinem jebc» inbioibuette,

ba* f;ct^t befd)ränfte Söcfcn sur übrigen 2Selt ftefjt. Diefe* ©runbberl)ältnifc

ift ba* bon Subfect unb Cbiect. «lu* biefem 2?crr)ättittB ergtebt fief) bie

funbamentale Unterleibimg jmifdjen (Sntpfinbung unb 3Sillfür, beibe*

nur fubjectibe (Sigenfd)aften, beibe ober nur möglich burd) Ve^ieljung auf ein

Sleufjcre*, ein Cbject. Denn e* fann meber eine (fmpfinbung geben, bie

nicfjt bou einem 5Sccr)fe( äußerer Verhältniffe herrührte, nod) einen SSiÜen,

ber nicfjt ein Biel, einen äußeren ©egenftnnb ^ätte, an bem er firf) $u

reolifiren fud)te.

Cbfdjon nun ber 2öiöe ber eigentliche ®runbtricb unb baß roaljrc SSefen

aller Tinge ift, fo ift berfelbe an fiel) bod) nur ein bunflcr Drang, ein

blinber Drieb, ber nur in bem SDcafee crleudjtet mirb, als bie (Jmpfinbung

mef)r unb meljr $unbc bou ber ^tufscntrclt bermittelt unb baburefj immer

5af)lrcicr)erc 93ed}felbe$ief)ungcu §u ber lederen tjerflcÜt. Der SSille bleibt

unberünberlid), aber bie SDtotibe, auf roeldje er reagirt, bermefjren fic§. (J^

ift alfo fcfjon bei ben nieberften Dl)ierarten
r

xoo faum bou ^ö^eren SSafjr»

Hemmungen, al§ ben bureb, ba§ Daftgefül)! unb ben 9ca^rung§finu erfdjloffencn,

bie 9iebc fein fann, gleidjroof)! ein 35ctiui^tfein ftetigen 28ect)fel*3 einer objectioen

^lußenroelt bor^anben, bie mit ben 2eben«inteveffcn bc§ Dt)ierc» auf£ innigfte

berbunben ift. Diefer 23ed)fel ber ßmpfinbungen bilbet bemnac^ ben eigentlichen
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SebenSinljalt, gewiffermafeen bie a^ntette beS ©efammtbcwuHtfeinS be3 l^iercS,

ba auet) feine ganjc ^(ufnierffnmfett unb alle feine SöiöenSbeftrcbungeu barauf

gerietet finb*).

®a bemnad) alle Shmbe toon ber Slufjenwclt nur al$ SSirfung auf bic

hufjeren Sinne in baS 93cwufctfein eingeht, ba ferner fogar jebc eigene

SSirfung auf biefelbe, jumal bei ben ^ö^eren Sfneren, burd) bie Sinne

controlirt Wirb, in febem 3aCe aber als ©egenwirfung ober 9tefle£ empfunbeu

wirb, fo ift leid)t ju öcrfter)cn, warum bie SinneSempfinbung Don bem

eigentlichen 2BillenS* s2lcten fireng gefd)icben unb troj) it)rcr eminenten 9Sid)tigfeit

für baS 8ttftanbcfomtneii alles SJewufctfeinS gleictjmofjl als etwaS rein

ipaffiüeS aufgefaßt wirb.

(£rft auf ber allerhöd)ften Stufe, nämlid) bei menfdjlichcr SBiffenfdjaft

unb ftunft, wo man bic Außenwelt beobachtet nur um ber Ghrfenntnifj

willen, wo man ficht nur um beS SeljenS Willen, mo man fjört nur um
beS $örenS willen, ja fogar wo man ricdjt unb fc^niedt nur um beS OiiedjenS

unb SdjmedcnS willen — evft ba wirb c$ f(ar unb offenbar, ba§ ben ©innen

eine eigenthümlid)e ftunft innewohnt, bafj man ebenfowof)! feejen unb $Ören

lernen muß, wie fpreerjen unb fdjreiben, unb baß oermöge ^Öt)erer 53eanlagung

unb StuSbilbnng baS Sef)cn unb $ören beS (Sinen ein ganj anbereS, Weit

rwllfornmeucreS ift, als baS beS Slnberen. £od) baüon wirb bei einer anberen

Gelegenheit au§ffl^rlict> gcljanbelt werben.

§ier nur forucl: SSir müffen Stet iüi tat ober Dom SSiüen au&ge$eitbe

SSirffamfeit auf bic Außenwelt unb Üieceptitoi tot ober empfinbenbe 9luf*

nähme ber SSiifungen biefer Außenwelt in allen bewußten nnb empfinbenben

Siefen unbebingt trennen unb als Ie^te ©egenfäfce auffaffen. £abei bürfen

wir aber niemals bergeffen, baß in ber Statur überall bie ungefcfjiebcne

(Sinljeit r»orr)anben ift unb baß nur unfer begriffliches Xenfen bie Unter*

fdjeibungen unb 3lbtfjctlungen madjt, um baburcr) Ucberficrjt, Stlartjcit unb

93crftänbniß ju gewinnen. So gilt e§ auet) tyet ber CHnfjett unb fteten

2Bect)felwirfung ber beiben gefouberten *ßole ftd) ftetS bewußt ju fein. Me
SöillenSäußerungen unb S^ctigfeiten, afle Seiftungen ber Straft unb ©ewanbtrjeit,

bie wir bei ben % f)teren bewunbern, finb nur unter 93orauSfefcung unb burd)

ftete SJcttwirfung tt)rcr äußeren Sinne, alfo ihrer (£mpfinbungen möglid);

ebenfo müffen umgeferjrt bie Sinne feiner, cmpfinblidjer unb alfo tooUfommener

werben, je mehr fie geübt, je mer)r fic bei ben äußeren SBtrfungen ber

thierifcfjeu Crgane unterftüfcenb unb controlirenb fict) erweifen; fic fyabcn

alfo gleichfalls eine Sdjule unb erlernen ebenfalls eine Stunft. Söeibe aber,

fowor)l bie mcd)anifccjc 3?ollfommenl)eit beS ©lieberbau 8 wie aud) bie ßmpfin*

buugen ber Sinne, müffen in einer (Einheit jufammenmirfen, bie, toon ber

einen Seite betrachtet, 2Bille, Don ber anberen Gewußt fein ift. 93cibe

*) Paitout rintolligence so montre unio h l'instinct; pas d'instinct possiblo

sans une intelligence pour le diriger et dominer. Blanchard.
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harmonifiren oudj barin, bafj ein lebcnbcS Söefen niemals eine weitere ©pfjäre

bon Söettjufetfetn fjaben fann , al§ au§ feinen SafeinSjroeden erflieBt unb

bcnfelben bienlid) ift. Gin Söfttmfetfein Don Öefafjren j. 93., ein ttwitet

lleberblicf, eine Ijöfjere Grlenntnifc of)ne bic 5äf)igfeit biefelbcn burdj ent;

fpredjenbe 2$fittgfett 5U toermertljen unb su feinem Seben nu^bar $u madjen,

müfjte ba§ Safein eineS J^tereS quafooQ unb unerträglich machen.

Sie unter äKitwirfung feiner ©inntichfeit fid) betljätigcnben äufjeren

üät)ißfeiten, bermöge bereu ba§ $f)ier al$ ein lebeiiSootter 9Jtec6,am3inua, ber

bat Skbingungen be§ (HementS, in bem e§ fid) bemegt, auf'3 ooflfommenfte ent*

fprid)t, alle jene Seiftungen aufführen im ©taube ift, bie feinem 2eben§*

unterhalte, fotnie ber gortpflousung unb Gr^altung feiner 9fadjfommenf(f}aft

bienen, fönnen mir bemnach feine ßunft im atlgemeinften ©inne beS Söortel

nennen. -

23eld)e Momente finb e3 alfo, bie biefem begriffe inhäriren, bie bon

if)tn unabtrennlicf}, bemnach fein mafjrfteS Siefen ausmachen? (£8 finb folgenbe:

1) Ser 93egriff be§ Könnens ober 93ermbgen3 fd)lieijt bie 3bee

In fid), bafe baS SSefen jeberjeit nach freiem belieben, bemnach mit Semufjtfein.

über bie Jtjätigfeit berfügen fann, alfo tute $ora$ fagt: üt quamvis tacet

Hermogenes, eantor tamen atque optimus est modulator. Siefe $bee

beruht im legten ©runbe auf bem Oegenfafce bon actu unb potentia (o'jvafisi

xai iv£f>7£ta) eine Sluffaffung, beren unermeßliche Söebeutung unb Hu£bec)nung

juerft 2lriftotele3 mit v
,^iJcfop^tfcr)cm $ieffinn erfannte unb bereu ganje

Qröfie cift in unferen $agen, tt»o man gelernt bat, ba§ SSeltall aU eine

uitöeränberlidje ©ummc bon lebenbigen unb ©pannfräften aufjufaffen, ^eroor*

getreten ift.

2) UnablöSlia} bon bem begriffe ber ftunft ift ferner bte %beQ ber

$nt er cffc§, bie g(eid)fam bie (SrinhcitSibee atleS ScbenS ift unb faft ibentifdj

mit bem SStllen, nur baß fte metjr bie objectibe Seite be3 lefoteren, ben

Inbegriff oUeS beffen, »vorauf fein ©treben unb £radjten gerietet ift,

enthält. Saraus folgt, bafi cbenfotuenig unb au§ bem gleiten ©runbe,

a!3 e3, roie mir oben bemerft fjaben, eine SSafjrnehmung ober ©inne**

empfinbung geben fönnte, bie nid)t ben SebenSamcefen biente, alfo mit ber

ganzen Stctibität in (rutflang ftänbe, ebenfotbenig eine Slctibität ober med)antfcf)c

greifet in einem lebenben Siefen benfbar ift, bie nid)t 511 jener Ginbeit

ber 2eben*intereffen coneurrirte, 51t ihr in ben unauflitelidjften SBejicljungen

ftänbe. Sa3 ift eben bie organtföc Gin^eit, bie untrügliche ©ic^erheit, mit

ber bie 9?atur aöe Sebemefcn jur Grf)attung iljreS SafeinS mit aßen tt;rer

£bee unb ben Sebengbebingungen, auf bie fie angemiefen finb, aufS Doli*

fommenfte entfpredjenben Gräften unb Crganen auSrüftet. Seber Drgani«rnu§

ift bie für feine ©tufe Oottenbete 3roecfmäfjtgfeit. Natura sibi ubique

consentanea est.

3) $iefe ledere ^öee, bie ber 3"Jecf mäfeigfett, fann erft unterbot»

auSfeUung ber beibeu eben genannten ^been, nämlich eine» aUe SebeitStheile
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unb ejimcttonen burdjbringenben unb rcgierenben (Xcntralroillen» unb feiner

äußeren ^ntereffen ouftreten. $lber fie, unb nur fie allein giebt bem begriffe

ber Jtunft ^nljalt unb S3erftänblid)feit. Unb in ber Xljct Ijat ftd) biefer

5Öegriff im menfd)lid)en teufen aud) ju allererft an jener menfdjlidjen

Jfjätigfeit gebilbet unb cntiüicfctt, in roeldjer bie ßroccfmäfjigfeit ftar unb

objectib jum S3orfd)ein fommt. 5)a§ ©Raffen beffen, ron»" menfd)(td)en 93c*

bürfniffen unb ßroerfen cntfpriajt, ba3 ^anbmerf alfo, ba§ mar bie erfte

Grfd)einung unb ^Betrachtung, au§ tucldjcr ber begriff ber ftunft entftefjen

unb allgemein geläufig tnerben fonnte.

$ie unenblidje aller menfd)lid)en ftunft fpottenbe 3rDcrfmäfngfeit, bie

nn§ in bem Söau be8 tf)ierifdjen Organismus entgegentritt unb bie jugleicf)

llrfad)e ber im r)öd)ften örabe öur ©rfjaltuug feineS 5)afeiuS geeigneten

£f)ätigfeiten unb gertigfeiten ift , b,at bermöge ber Analogie. au8 ber bie

gleichartige $3etrad)tung unb 33ergleid)ung jener funftbollen Organifation mit

menfd)ltd)en SSerfen ^eroorging, ju einem boppeltcn gleidj nafjeliegcnbcn, aber

aud> gletd) übereilten ©bluffe geführt. SERan fjat nämlid)

1) enttoeber bie Organismen bollftänbig mit menfd)lid)en ftunftrocrtcti

ibentificirt unb bemgcmäjj glctc^fallö einen bon Stufjen roirfenben, fdjöpferifd)cn

Sntellect angenommen, burd) beffen Ginroirfung ber ganje SBunberbau ju

(Stanbe gefommen fei (benn biefen ate* eine SBirfung beö ^ufäßtgcn 3ufnmmcn*

treten» unorganifirten ©toffeö anjufe^en
,

biefe Slu»flud)t fonnte luofjl

feinen 2)enfenben beliebigen), unb ift benn aud) bis auf ben heutigen Jag

ntd)t mübe geworben, biefe unenblidje Smedmäfjigfeit als ben fidjerften

SBeroeiS für ba§ Xafein eine» Schöpfer»
-

anjufiifjren, unb ben fogenannten

pfjtyfifotljeologifdjen Söerociä in ollen möglichen Jonarten ju bariiren.

2) ober man f)at juiciten» in unbegreiflia^er Skrblenbung alle jtueef*

bollen J^ötigfeiten bc» J^iereS, namentlich bie, burd) tuelcfye baffelbe glcid)*

fall» äußere Setfe Ijerborbringt, tnie bie tlmeifen ifjren 33au, bie SBögel if)re

Stoßet u.
f. tt>., infofern mit ber menfdjlichen J^ätigfeit ibentificirt, baf$ man

biefelben ber Vernunft, bem S)enfen ber J^iereü jufdjrieb. tiefer bon ben

SKaterialiftcn neueften S)atum3 au§gef|edte SSiberfinn — bie Kraben Ratten

nidjt einmal eine Slfjnung babon, bafj, inbem fic ba§ J^icr 3U foldjer £>öb,e

erhoben, fie eigentlich bon i^rer eigenen Seljre abfielen unb it)r ben £obe8*

ftofc berfcjjten — ift einer emftlidjen SBiberlegung nic^t roürbig*).

SSa» ift e» nun, baS bie menfd)liche Shmft in ihrem tiefften ©runbc

fo fc^r bon ber eben djarafterifirten t^ierifa^en Äunft unterfReibet unb 31t-

*) Ser )1ct) über birfc Tinge gri'mblidjo ^Belehrung verfdmffen unß, ber i>crgletd)c

bie tveff lidjc Sdjriften: JKcimavu^' 9(0gemcine ^öetradjtimgen über bie triebe ber

Itjierc, f)nuvtftid)tid) über ib.re fiunfttriebc; Lo Roy, Lettre^ philosopbiquos sur

rintelligonce et la perfoctibilite des animaux; Flourens Kesume analytique des

observations de Fred. Cuvier sur l'iustinct et Tintelligence des animaux, feiuie

ed)ovcnbaucr im feiten $ud) feiner ,,^elt aUi SBiHc u. «ovft.* 93anb I § 28,

^. 11 C£ap. 26 u. 27.
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gletd) fo fc^r ju bem eigensten Sefen be3 SOieuidjcn mad)t, bau man mit

9ted)t f)at fagen fönnen: ,,L'art est bC natura meine <le rimmme**, roic

benn fdjon SonginuS gefügt f)at, bie menfd)lid)c ftunft fei bann erft »oll«

fommen, tuenn fte üNatur ju fein fd)eine?*)

Sagen mir e§ gleid) mit einem Sorte: menfdjlid)e $unft ift bie burefj

bie Vernunft geleitete, ert)öf)te, öeröoflfommnete, öeröielfältigte jirecfoolle

X^ätigfett. SllleS mirb bemnad) barauf anfommen, ben begriff ber Vernunft

ferjarf unb richtig ju faffen.

3m Vorigen ift fdjon barauf Inngemiefen roorben, bau e$ feinen

tf)ierifd)en Snftinct geben fann, ber nid)t burdj einen getoiffen ©rab öon

SnteQigenj geleitet mürbe — unter unterer öerftef)e id) öcroujjtc 93ead)tuny

bei- jufäHigen Äußeren S3ert)ältntffe. (Eine fcfjon öfter citirte Stelle Don

glourenS roirbbieS am beften iöuftriren : „gebermann," fagt er, „fennt bie

©artenfpinne, beren Dcefc ba3 SDhifter ber öon einem dentmm auSgefyenbcn

9tabien ift. 3d) fjabc biefelbe oft, faum au3 bem (Ji gefroren, iljr 9iefc

fVinnen fet)en, babei Imnbelt ber Snftinct allein; aber menn icf> i$r ©efptnnft

jerreijje, beffert fie ben Sdjaben mieber au8 unb jmar tfjut fie bied# fo oft

id) mieber irgenb eine Stelle beS 9?efce3 befctjäbtge. (3$ ift alfo in ber

Spinne aufeer bem rein mcd)antfdjen ftunfttriebe, ber ba$ 9?ety f(f)af?t, nodj

eine 3lrt öon ^ntclligenj, bie fte öon ber befdjäbigten Stelle unterrichtet unb

üjr mitteilt, an melier Stelle tfjr $rict» roirfen mufj."

XicfcS fdmmdje 2td)t, baS in jebem, aud) bem unöollfommenften Jtjiere

roirffam ift unb feinem £anbeln unb 22 ollen bie Segc erleuchtet in ben

engen Söe^ixfen , auf bie e§ öermöge feiner 9?atur befcrjrä'nft unb gleid)fam

ciitgcfcfjloffen ift, t)at fid) nun bei bem 5D?enfd)en $u bem ffellftrarjlenbeu

2id)te ber Vernunft entmicfelt, ba3 biefem eine Sülle öon 2ttad)t, Selbft*

benntfufein, innerer unb äufjerer Srci^eit t>etlet^t , bie fein ganjeS £§uu
alS ein burd)au§ jmecfbeumfiteS unb freies öon SWem, maä etroa au3 ber

Sljterroelt ifjnt jur Seite gefteüt merben fönnte, fdjarf unb auSnaljmSloS

fonbert.

Sa3 ift nun ba8 Sefen biefer Scrnunft? Sie mirft fie? Sie ift fie

möglid) geworben? Sie l)at fie ftd) juerft öerrotrflicfjt? Unb in meinem

^ufammenhange fteljt fie mit ber menfdeichen Stunft? 3ft biefe au8 it)r.

ober umgefefjrt bie Vernunft au3 ber äunft tjeröorgegangen?

9fteifroürbig, bafj man in unferen lagen foft überall jugiebt, bajj bie

ftunft Anfänge, erfte, rotjefte, faum be§ 9famen§ fiunft mürbige Anfänge

gehabt f)at, ba& man Dagegen ftd) fträubt, baS ©leiere öon ber menfdjlidjen

SSernunft zugeben, biefe öielmefjr als ein öon Uranfang bem 3)ccnfct)cn

*) flspl ö-W>i § 22 T4ti Tj t^xyv] TÖlttOCi V'x r'J~'-r. s'''*1 ^Icbnlirt)

.^cvber itnllinonc p. 172: „Ter ^icttfd) ift feinet Öattung nod) ein 5iunfigcfd)5pf.

?luf ben l«cbraud) ihätigcr Vernunft mittclft |innli(t)*t Crgnnc ift befj 2cin [ttnb

^oblfctn fciueo Wcfd)tc^t3 ßfbauet, nur burd) Äunft ift er, iva« tt ift, werben.

Äunft ift if>nt alt lUenfd)en natiivlid)."
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eingeborene?, gfeictjfant in aßet SSottfommen^cit U)nt 5iigefaüetie3 Vermögen

anjufcfjen ftcf) tticfjt entbredjen fann. SSie tft biefer SIMberfprucrj 5U et*

flären? Offenbar baburd), bajj bie tneiflcn SO?enfrf)en nur ben augenfälligen

palpabeln Argumenten fid) ju fügen geneigt finb , bafe ober foldje Söetoeife

nur für bie Sunft in ben atlerrof)eften ptimitipen SSerfjeugen unb Arte«

facten erbracht Werben fönnen, toäljrenb ber innige 3ufammenf)ang berfelben

mit ber 33etnunft, bie eine notfnoenbtge SBorbebingung für ba§ (rntfteljen

fotojer QJegenftänbe überhaupt tft, al§ beren ältefie, Perfteinerte SKanifeftationen

bemnad) foldje urtoeltltcrje gunbe gleichfalls betrautet toerben müffen, Ietc^t=

hin überfein ober ol§ unbebeutenb unb unroefentlid) nicht beamtet roirb.

«Rur ernffe, getoiffentjafte Genfer finb Pon ber Uebei^eugung burchbrungen,

baß beibe in einem uniö§lid)cn 3ufammen^ange fterjen, baü fotrf)e primitiPe

ßunftergeugniffe sugleiih auf einen fefjr primitipen 3uftanb ber Vernunft

hintoeifen, bafc fein Öortföritt ber Jtunft benfbar ift, ber md)t jugleich einen

gortfd)ritt ber Vernunft inPoloirte, b. fj- ebenforoo^l jur gotge, toie jur

SBorausfefcung hätte. ÖefctereS fc^eint paraboj, erflärt fid) aber (eid)t burd)

bie unenblid) fleinen ©rabe, in benen oder ^ortfct)citt, unb gan3 befonberS

ber Urzeit, fid) Pofljiefjt unb burd) bie ununterbrochene ßette ber SSec^felroirfung

5TOifcr)en Anfd)auung unb Sfjätigfeit ober gertigfeit.

Xod) muß allerbingS, toenn überhaupt Pon einer Priorität bie Üiebe

fein foU, jugegeben toerben, bofj bie ffimfi immer um einen Stritt Por ber

Vernunft uorauSgeht unb bau, toie e3 aud) nodj bi§ auf ben heutigen Sag

ber galt ift, bie Gr^eugniffe ber elfteren bie 2lu§brucfefät)igfcit unb bamit

aud) bie Ginftdjt unb ftraft ber teueren ftetS oermehren. £aß j. $8. ber

Organismus nur eine 9)cafd)ine tft, nur mect)anifdj roirfen fann, baS f)at 511m

allgemeinen Söerftänbnifj erft in bem ßc'Mter ber Sampfmafchineu burd)*

bringen fönnen; gan,} ebenfo fonnten in ber Urjeit bie begriffe fdjneiben,

bohren u. f. ro. nicfjt Por bem $afein beS primitipen (SteinmefferS,

SÖohjerS u.
f.

tu. gebacfjt toerben, £aS SSort beS AriftoteleS: „SRatt Per*

fief)t nur baS, toaS mau machen fann** fjat Polle 2Bat)rr)eit.

©ine beutlicrje unb unroiberleglidje Söegrünbung erhält biefe Behauptung

aud) baburet), bajj, toie unS bie 3:t)ierioett jeigt, eS eine Pernunftlofe Sunft

giebt, tr»äf>renb eine Vernunft ofjnc flunft b. fj- ofme erhöhte, PerPielfältigte

3ät)igfett praftifdjer Verrichtungen im Eienfte beS Sebent nun unb nimmer*

mehr angetroffen roerben fann.

Man fann bie ungeheuere Umgeftaltung ber menfd)lid)ett ©jifienj, wie

fie burd) baS Auftreten unb bie aamät)Iicr)e (Jntioitfedmg ber 93ernunftfät)igfett

unb baS in golge baoon mit Söetüujjtfciu Ponogene heraustreten auS bem

Streife ber $r)icrf)eit möglich unb nottjroenbig geroorben ift, am beften in

folgenbe einfache gormcl 5ufammenfaffen: £aS Jtjier ift ein lebenbiger

2)ied)ani^mu^ unb feine $nteUigen$ bient nur baju, ba§ berfelbe ftcf) in ber

bemfelben eigenen SSeife ben äußeren Umftänben gemäjj ätoccfntäfsig betoege.
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£er SRenfdj bagegcn errafft r»ermb> feiner V.'rnunft beti SOcedjjni* nr.i§,

ben er feinen 3roetfen btenftbar madjt.

£>äf)renb beim af)ier ber ^nteUect nur ba§ letftet, baß e£ ben äußeren

SSerfjältniffen bis }u einer ßcipiffen örenje ftet) 3U aecommobiren Permag.

unterwirft bie menfcr)tiet)e Vernunft fidj bie 9lußen*>elt unb fdjreibt ber SKatur

©efefoe oor. (Sine allgemeine, burcr) niditS Oefcrjränfte unb barum ieber

Sortbilbung fähige ®unft tritt an bie Stelle ber einjclnen fünfte, ate beren

IcOenbige Verförperung gleicfjfam bie einzelnen £fjierarten gelten fönnen.

ermaßt jugleicr) in beut 9Nenf$cn ber SSiffenStrieb, in feiner urfprünglid)ften

5orm al§ SNeugierbe eine 2lrt Pon intellectualem 9tahrung3bcburfnifj rote ber

junger ein törperltdjeft ift.

Sri) habe biefen Öegenftanb ausführlich behanbelt in meiner (Schritt:

„Xa8 SBerfjeug unb feine Vebeutung für bie Cmtroicfclung§gefchicrjte bet

SOJenfcfjfjeit", roeld)e ba3 äußere tfjätige Geben ber au8 ben SBnnben ber

5Jr)icrr)eit ftcr) loSringenben SDfenfcfjfjeit, mithin bie Anfänge ber menfdjlicfjen

Shmft erörtert unb fomit als notljroenbige C£rgän$ung, als ba$ objectiöe

Öegenftüd 51t meinem „Urfprung ber (Sprache beffen Snfjalt eigentlich ber

Urfprung ber Vernunft ift, betrachtet roerben muß. Veibe <2cfjriften jufammen

enthalten bie Söfung ber tyrage nad) bem Urfprung be3 Sftenfchen.

(£3 foH ^ier ober nodj bie 9?othroenbigfeit be8 Sufammhange* 3roifdjen

$unft unb Vernunft beutlidt) gemadjt, e3 fott bte gemeinsame SSurjel, au»

ber beibe hervorgegangen finb, nadjgeroiefen unb fomit baS rt»at)rr)aft SSkfent*

ltdje, b. ba3 eigentlich 9D2enf crjliche in U)nen jum Vcroußtfein gebraut

roerben.

£a§ roidjtigfte ^rineip, Pon bem au§ bie§ gefd)ehen fann unb gcfcfjehen

muß, Ijeißt Srabitiou ober {jolgeleben.

$e3 Zfyexeä Söirffamfeit ift mit feiner tnbioibueffen Gjiftenj abge*

fdjloffen. Sitte (Erfahrungen, bie e» innerhalb ber engen Sphäre, bie fein

$afein umfließt, etroa macht, gelten roieber Perloren, ba e3 roeber bte

2Bglichfeit, nod) ein Sntereffe hat, bicfelben einem SBefen feines ©leiten

mit3Utt)eiIcn. Sllle feine Befähigungen gehen alfo nur birect burcr) ©ene»

ration auf feine 9iad)fommen über — roie? ift freilich bi3 jur Stunbe ein

großes ©eheimuiß. Sie Stjatfadje aber ftefjt feft. Ser Vogel fingt fein

natürliches Sieb unb baut fein funftüolIeS 9?eft, ohne e» gelernt ju haben,

ber junge Viber conftruirt feinen Vau, ber junge Sad^ gräbt feine §öf|lc

ohne bie mtnbefte Slnroeifuug, ohne je etroaS StefmlicheS gefeljen 3U haben.

Saß im Saufe großer 3rirpertoben ÜDfobificationen in biefer natürlichen

Sljätigfeit eintreten, roirb fein Vernünftiger leugnen; baß irgettb ein Vogel

311m erften 2Rale ein 9teft, irgenb ein Viber 3utn erftenmal eine Grbiammcr

gebaut haben muß, ift eine goiberung ber Sogif : fid)er aber unb jroeifello»

ift, baß alle biefe Befähigungen nur burd) (Geburt unb Vererbung fid)

fortpflanzen.

©an3 anbcrl beim 9)?enfcheu. $a ift ein beroußteS gortpflanien be3
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©eiftigeu unb ber Kunftfertigfeit, ba ift ein ^ntereffe ber SRttt^etlung unb

Belehrung, ba ift Ueberlieferung unb 9?adja(jnmng, ba ift ein 3ufantmen()aitg

jwifdjen ben aufeinanberfolgenbcn Generationen, ber feineSwegS auf Slngeboren*

fein, alfo 9catur, 5urücfgefütjrt werben fann, wie fcf)on barauS fid) ergiebt,

bau alle bie l)icrr)cr gehörigen eigentlich menfdjlidjen Befähigungen außerhalb

biefeS ßufammenfjange» firfi niemals entmirfeln würben, baß fic alfo nur

buref) Griemen ben Subhribuen £'9en werben.

3unäd)ft ift letdjt 511 oerfteljen, wenn e§ ntcfjt fdjon Gebern bon unS

burdj ©rfaljrung befannt wäre, baß ein folcf)e3 Slnfammeln unb Uebertragen

ber bon ben einzelnen Generationen erworbenen Grfenntniffe unb gertigfeiteu

im Saufe ber Reiten 5U erftaunlid)en Kefultaten führen mußte, baß in foldjer

SScife menfdjlidje Gultur unb 3Wad)tentmicfelung wie ein gewaltiger, fid) ftetS

bergrößernber ©trom buref) bie Safjrtaufenbe fidj ergießen mußte, um enb*

lief) ben mäcfjligen Ccean ju bilben, ber fjeute im ©tanbe ift, alle feine

Cuellen unb 3xifUiffe felber ju fpeifen unb ju crtjalten genau ebenfo, wie

bie ungeheuere 2£affermoffe, bie ba§ geftlanb umgiebt, bie biefeS Sanb burdj*

ftrömenben unb befrucfjtenben ölüffe in ewigem Kreisläufe fpeift unb erfjält.

£aß eS alfo oöcin ba§ golgeleben ift, weldjeS baS große SSunber ber

unermeßlichen SOiactjt unb £errlid)feit be8 SRenfdjen erflären fann, öerftefjen wir

worjl: eS erwacfjt nun aber bie umfo eifrigere Begieibe, ju wiffen, wie btefeS

öolgeleben benn entftanben, wie e3 möglich, Wie eS juerft wirflief) geworben

ift. Söffet unS alfo mit ernftem Gifer unb 53cfonnent)eit ber Beantwortung

biefer bie menfd)licf)e SBernunft im Ijodjften Grabe, wie (eine anbere (Ijanbclt

cS fid) bod) um it)ren eigenen llrfprung) intereffirenben örage juftrebeu.

Sicher gefjen wir bei allen ^ödjften unb widjtigftcn fragen nur bann,

wenn wir bie Untufudjung naef) obetften (ftauttfcfjcn) Bernunftprincipien

anftellen. SSir werben alfo nad) ben brei Sinologien ber (Srfaljrung (^eima=

nenj, 5olge unb 22ecf)fclroirfung) borangefjen.

SiJir werben alfo fragen:

1) 33elcf)e» war bie micf)tigfte Urfadje, baß ba§ Sofgeleben eingetreten

ober, wa§ baö 9?ämlicf)e ift, bauernb (permanent) geworben ift?

2) 23e!d)e3 war bie wid)tigfte ftolgc beffelben?

3) 2sMd)c$ ift baS mid)tigfte Littel, baS Urfacfje unb golge berbinbenb,

eine ftete 2»>ed)filwirfung, unb im (SinHange bnmit eine Sette bon 2i>ed)fel«

wirfungen f)crüoi bringt, inbem jebe SBirfung wieber jur Urfadje wirb unb

fo ein ftetS gefteigerter, buref) bie Slufcbetjnung unb 3at)l ber 2sJii fangen

unb ifjr Snctnanbergreifcn in'S Unermeßliche ftrebenber oortfdjritt möglich

wirb?

Sluf bie erfte «rage antworte icf) : e» war, ift unb bleibt bie Gemeinfam*

feit bcö Hillens ober bie 6nmpatl)ie. Xiefer Grunb, ber eine größere 3at)l

Don inbibibueHcn Rillen $u einem einzigen beibinbet, ift etfjifd). (Er ift

bie unerläßliche Söcbingung unb BorauSfefcung alle3 GcmeinlcbenS. 9)?an

ne^me bie St)mpat^ie Ijinweg unb aflcS ©emeinleben, mittjin aud) it)r
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wid)tigfte§ Sßrobuct, bie Vernunft wirb unmöglich. 3>aß ba§ ©emeinleben

foribaucrt, fann alfo nur auS jenem cttjifchen gactor, al$ legtet Sur^el,

erflärt werben. ^nbem man gemeinlich (bie§ lf)ut u. 9. auch Steint) bie

CEtfjif unb ba§ feciale Seben au§ ber Vernunft herleitet, t>ertt>ett)felt man
bie llrfache mit bem Littel, ben Sitten, ber baS Urfprünglicf)e tft, mit bem

©emußtfein biefeS Sitten^, welches fecunbäx ift 2ie Sernunft ift falt unb

rut)ig, fie ficht nur 3n>ecf unb Littel, fie t)anbelt nicf)t in un§, fie fjitft

un§ nur fjanbeln. fie erglüht nicht für ba8 ©an$e, fie ovbnet nict)t ben

cgoiftifcfjen Sitten ben höheren 3mecfen unter, fie opfert nicht, fie entfagt

nicht fie ^offt nicf)t unb butbet nicht, benn fie weiß nid)t3 Pon Siebe — fie

ift ja nur ber treue Spiegel, ber Me3 jurüefwirft, fowotjl bie SlußenmcLt

wie unfere inneren Regungen — alle jene Regungen aber, cble wie uneble,

gute wie fcf)lechte, ftrümen au? einer ganj anbeten Cuette, au§ bem ®e*

müttje, auä bem Sitten, tiefer, ber in ben ©injelroefen Gfjaraftcr fu-ißt.

ift ba3 $auernbe unb Unocräuberliche, ber iöaum, ber bie ijrüdjte tragt,

fomie feine Slrt ift. Unb fo ift benn auch ber gemeinfame ober etfjifdje

Sille, bie Sympathie, bie wahre unb einzige Urfad)e ber ^ermanenj bc3

©emeinlebenS, b. f)- be§ 8olgeleben§.

Auf bie zweite Srage antworte idt): Xte tiuet)ttgfte golge jener Qte*

meinfamfeit be§ Sillens inbioibuetter Sefen ift ©emeinfamfeit ber Stetig*

feit, unb aud} biefe fättt, wie id) an einer anberen Stelle*) gezeigt, noch

innerhalb ber ©reuten ber Sfu'erwelt, wofür ©eifpicle leid)t anzuführen,

lote bie Sölfe ober §unbe, bie gemeinfam eine ^öeute jagen, Söüffet ober

Äffen, bie fid) gemeinfam oeetheibigen. $ie ©renjlinie beS 9)ienfc^lia^en

beginnt bagegen mit bem gemeinschaftlichen ©Raffen unb Iner ift ber mabre

Urfprung jeneS höheren, Pon Vernunft geleiteten unb getragenen golgelebcnS.

3)aß barin jjugleicf) ber Slnfang, b. I;. bie erfte SJJanifeftation ber Pon bem

begriffe be3 SKenfa^en unzertrennlichen ^bcen Pon 9iecfjt, Söefifo unb Sertfj

gelegen ift, werbe id), wenn c§ mir oergönnt ift, in einer befonberen ©d)rift

ausführlich bartfyun, fykv ^aben mir e§ nur mit menfct)licr)er $unft unb

Stunftfertigfeit ju tt)un. 3e >9cn wir alfo, mie ba3 ^Natürliche unb Unbe*

wußte burd) ba3 ©emeinleben in ba3 Slunftmäßige unb Söcmußte übergeben

tonnte unb mußte.

©ewiß waren bie «Schöpfungen ber Urmenfdjen wenig Perfc^iebeu Pon

bem, wa§ wir bei ben twfyeren $r)ieren Analoges oorftnben; id) glaube fogar,

bafj fie an ftünftltctjfVit weit hinter brn bauten be8 !©ibcr§ 5urütfbliebeu.

Aber (SineS war, wa8 ilmen bie große 3ufunft Perhieß, fie Waren gemein=

fdjaftlicrje Angelegenheit. £ie Grrbhöl)le ober ba3 au8 ^aum^weigen geflochtene

SRefi, nicht ber (i'injeluc braucht fie für fich unb feine jungen — wie aller*

wärt» unb att$mi$indto8 in ber !J^ierwelt geflieht, benn bie gemeiniamen

*) Sic 2e|re ftantd unb ber Ihfvruug ber Vernunft, [>ag. 371».
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Sauten ber Söit»cr ober ber 2?ögel u. 5t. fmb nur Aggregate — fonbern

fie merben burd) ben gemeinfamen SSitten, burd) bie bereinigte Sljätigfeit

SBieler gefchaffen. a)tan motte t)ier bie erfte ©pur ber 23ed)felmirfungen

beobachten unb erroägen, toie bie @cmeiufd)aft $auer erteilt, iubem fie

®auer »erteilt £enn ba3 gemeinfam gesoffene SBerf, bie 2Bofmung

mirb jum Söinbeglieb, e» tiereinigt alle ©lieber ber #cerbe unb smar öer=

einigt e$ fte burd) ben gleiten Slntfjeil, ben jeber Ginjelne an bem ©anjen

hat, e3 mirft hierbei alfo nid)t nur bie Siebe, fonbern aud) ba§ egoiftifdje

^ntereffe, bie beiben geroaltigften triebe berbünben fid) unb merben in

biefer Serbinbung unbeaminglid). Unb fo tft e8 bi* auf ben heutigen $ag

geblieben, 2Jcenfd)en, bie fiel) töblict) baffen, werben burd) baä Sntereffe jufammen*

gehalten ; bie größte 3af)l ber Crt)ebünbniffe jeigen ein crlofcheneS unb erfatteteS

$lfd)enhciuflein auf bem Elitär, bod) bie 9)cauern beS $aufe3 umfd)liefjen bie

SSiberroittigen unb bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen macht ein (Entrinnen

unmöglich. 9cid)t minber roidjtig unb mirffam ift eine anbere $lrt öon

SSedjiclticilnUtntü , ba§ jmifchen ber ©efammtheit unb ben Clin 5 einen;

bie erfterc befteljt $mar nur au§ ben leereren, übt aber jugletd) eine unbe*

fdjränftc ©emalt über biefelben auS. $enn bie Starten unb SDcädjtigen reiben

bie <3djroad)en unb JÖerjagten mit fort, geben biefen fogar jene»
1

©elbft*

oertrauen, ba§ freute jebem eigen ift, ber fid) als ©lieb eine» größeren ©anjen

meifj unb beffen Langel bis jur ©elbftDernidjtung ben $ln?geftofjenen martert

;

mar bod) feine ^eft, (ein $Iu3faty fo gefürchtet mie ber Söannftrahl ber

3)ruibcn unb ber chriftlid)en &ird)e. nrid)tigfte ^robuet biefe^ SBedjfel-

nert)ältniffe^ ift S)tftcipttn in ber boppelten Sebeutung biefeS Sorte», als"

3udjt unb Unterroeifung. 3f* °°th jebe Untermeifung nur eine 3u^t beS

9Bitten§ unb fo mirb jebe ftunftfertigfeit beS 2)cenfd)en entmidelt ober ge*

jüd)tct. $a»" SJebeutfame aber ift, bafc bie» r)ier nid)t burd) ben fremben

Hillen gefd)ief)t, fonbern ben eigenen ber ©efammtheit, bie fid) nur fo ertjält

unb meitet entmidelt. <3onad) ift bn», ma$ mir ^eute Äunfttrabition nennen,

unb al§ beffen ©egenttjeil objectio ^fufdjerei, fubjectio Sermilberttng ange-

fet)en mirb, ältefte menfchlid)e Srabition geroefen, \a red)t eigentlich ber fteim,

ber ba»
1

ganje menfchliccje golgeleben fomotjl nach fetner etfjifdjcn (oorl)er*

get)enben) al§ nad) feiner Vernunft* ober intellectualen (Seite in fid) fd)lofj.

3>ie ^nftruetion ber jungen ©efd)led)ter mar juerft natürliche, balb aber

bemufjte Aufgabe ber ©emeinfetjaft; benn burd) bie ©elctjrung felbft erroadjt

erft ba3 Söemufjtfein. 5ltte Äunftttjatigfeit, fo einfad) fie mar in ben Ur-

jeiteu, mujjte fo entmidelt, erlernt unb bemufjt merben. Unbemuftt märe

fie geblieben, menn bie ^nbitjibucit febc^mal oon ber ©emeinfetjaft fict) ab--

gclöft unb auf eigene Jpanb bie angeborene ©efct)idlict)feit b. f). tr)ierifct)e

Stimft ju i^reö Sebent Unterhalt oermertljet hätten.

hier nnctjgemiefeue jmetfadje SSedjfelmirfung — nämlich jmtfehen

ben ©chaffenben unb bem Söerfe, fomie jmifetjen ber ©emeinfetjaft

unb ben Snbioibuen — führt auf bie 53cantroortung ber britten Srage:
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38d($e0 mar ba* rutcf)tiQfte Littel jur Pflege imb Haltung be£ ©emetn*

unb golgeleben^.

£arauf antmorte id) unbcbenflict) : £ie Spraye, bcnn fic ift bi* 3tfutter

bcr Vernunft, ja fie ift bie Vernunft felber.

fyabe im Vorigen gejagt, bafj ba$, n?a3 ben ttjierifdjen CrganiSmuS

Dom bloften 9J?ecf)nr.i3mu8 unterfReibet, ba3 Eemufctfein ift, baß alle

tr)terifc^c flunft unb medjanifdje 93efäf)iguug burcfy einen gemiffen ®rab Pon

iöerouBtfeiu bem Gcntratmillen be$ $I)icre3 bienftbar fein mufe. ©efieigcrt

mirb btefeS SöemuBtfein burcf) bie äufcercn Sinne unb fomcit erfttecft ficr)

bcnn aud) ber ^ntellcct be§ £f)iere$, a(§ e§ feiner eigenen SSirfungSfafu'gfeit

innerlich bemüht ift unb biefclbe unter ^ber Gontrole ber äußeren Sinne

$metfmäBig ausübt.

Söorum e3 ftd) aber bei ber menfdjlidjcn £unff, aI3 einer im gotgelebcit

ber ©efd)led)ter fict) fort unb fort erneuernben unb baburef) jugleid) empor»

ftrebenben unb madjfcnben fjanbelt, baä ift -offenbar ba§ ©cmeinbemufjtfetn,

baS feine beiben Stüfcpunfte ober aud) Xoppelmur^eln in bem ©emeinmillcit

nnb bem gcmetnfdjaftlidjcn Staffen fjat. Ctmc bie§ ©emeinbemuBtfein, bcr

elften 3?orftufe ber menfd)lid)cn Vernunft, bie feitbem biefen Gtjarafter treu

bcroafjrt fjat, märe eine Sorge für Jrabition, alfo Grjietjung, Untermeifung

ber f)eranma^fcnben ©cfdjtcd)ter in ber ftunft fertigfeit gan$ unbenfbar.

(£3 mirb nun gemi& Wemanb 25unber netjmen, menn ict) fjier fage,

baö baS ©emeinbemufetfein nad) ^uSbrucf ringen mujjte uub baß e§ ben=

felben enblid) in ber Spraye |anb.

Tie Sefer meiner früheren Schriften merben miffen, morauf c3 f)ier

anfommt unb merben fid) ber PoIIfommenen Ucbercinftimmung, bie fidj aud)

auf biefem Pon einer anberen Seite betretenen SSege mit metner 2t)eorie Dom
Urfprung ber Spraye ergiebf, mit mir erfreuen.

©emeinbettntBtfcin unb *Wittt)citung3bebürfniB ftnb fo eng unb nafj Per=

manbte Segriffe, baß faum ju begreifen ift, mie einS oljne ba§ anbere befielen

fann. £a$ 9JJittr)eitung§bcbürfntfe ift innerer Srang, ifjm entquillt ber Saut,

mie mir bei Saubftummcn, fprad)fofen ftiubern, ja fetbft bei §unben — benn

ba3 23ctfen ift ein ^erfutf) ju fpredjen unb nur in ber ©emeinfdja|t mit

bem ÜU?enfcf)en ermorben — tagtäglich beobachten fönnen. Stber ber Saut

ift feine Sprache, er t)at feine ©ebeutung, er ift nur ber 9lu§brucf ber inneren

fubjectioen (Erregung, bie fein ©egenftanb be3 SSernunftbenfenS, fonbern nur

ber fpmpatf)ifd)en S)cttempftubung bei gleidjgcfttmmten Siefen fein fann. Um
5£etf$eug ber ©tttttjeilung merben ju fönnen, nmfj er ein Littel be§ 'iVr*

ftänbniffeS, alfo ein Cbject in fid) aufnehmen, ba3 mit ifjm ftch innig Per*

fajmiftcrt unb moburd) er befähigt mirb ju erinnern, Stile an bie gleiche

^orfteflung $u erinnern.

23a3 aber fonnte bieg Cbject aubercS fein, aI3 ba$ in jener Ur$eit ber

erft bäiumernbcn Vernunft einzig ^erfianbene unb sugteid) Pon Hillen 23er*
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ftanbene — benn wa§ oerftehen wir benn al§ ba§, wa8 wir marken fünnen? —
ba» Sßrobuct be§ gemeinsamen ©ct)affen3, ba3 gemctnfcfjafttic^e SBerf?

barf mict) wot)l enthalten, bte jahlreicljen, auf ganj anberen SSegen

für ben gleiten ©egenftanb erbrachten ©eweifc, bte in meinen ©cr)rtften

niebergefegt ftnb, t)ier nochmals ju mieberholen. Sauben Dfjren tft nicht gut

prebigen, unb bte fran!t)aften 2Raterien, bte bie Cf>ren berftopfen, operotir»

311 entfernen, ift ein unerfreuliches $lmt unb ©ottlob nid)t ba8 meine.

SHfo bte Brunft War e§, bte ben menfcblicrjen ©ebanfen in ttjrem ©cljoofie

trug unb au§ ber er, ein fc^trjacr)ci, t)ilflofe3, lattenbeS Kinb, juerft entbunben

würbe. Unb boct) ging bamalS ein Bittern burdj bie SBelt, benn ber Slugen*

blicf war gefommen, ba ber ©etft ftd) loSrang Pon bem bumpfen (Stoffe unb

auf ©ngelSftttichen feinen glug nad) ben ^öt)en be3 reinen ?letr)er§ begann.

Sitte ©prad)e tft $oefte. ADe «luSbrutfSfähtgfeit öerliet) it)r bie &unft,

alle Bereicherung fann tt)r ^eute unb immerbar auf feinem anberen SSege

erwacrjfen. SIber nur bie berufenen fönnen fie Wahrhaft bereichern. „3>ie

Gfjemie ftammelt ©riedjifch unb Satein, im SRunbe SiebigS wirb fie fprad)*

gewaltig", fagt Safob ©rimm.

3>ie fömft Deräufjerlicht ben ©ebanfen, unb in bem fie bieS tfjut, fd)afft

fie ihn erft. Der ©ebanfe aber tjerinnerlidjt bie Kunft. ©ein Körper,

bte ©pracbe ift ba§ allgewaltige SHittel ber Aufbewahrung, ber Erhaltung,

ber 2)fittheilung unb gortpftanjung — alfo be$ wahren SolgelebenS alles

menfctjlichen SBiffenS, Könnend unb SöottenS. 93erfd)euche bie jarten 2uft*

gebilbe unb aHe8 ÜUienfchliche erftarrt unb ftirbt wie ba§ £eben be§ (Sinjelnen,

wenn ber ^auefj be§ SlthemS ftoeft.

£er ©trom ber Jrabitton rinnt einzig bura) ba3 Flußbett ber ©prache.

£a§ SBort ift baß unvergängliche ©iegel beS SöZenfchengciftcS, ber reiufte

©piegel be§ DenfenS unb ber Söeltbetrachtung jeber ^eitpertobe. 2Ba§ man

fannte, ba« nannte man auch, u,,° ttJenn clma§ ntc^t benannt würbe, ba

ift e§ ber ficherfte 93ewei3, baft man e§ nicht gefannt hat.

SSir hoben gezeigt, wie ba§ SSort aß PermittelnbeS ©lieb, alfo recht

eigentlich alä SWittel jwiferjen 2Men unb Können, jwiferjen ©crjöpfer unb

öefdjöpf getreten ift, betbe in ihrer SBedjfclwirfung erfaßt unb af3 ©e*

banfe in bem Süewufjtfein be§ 9)(cufd)eu niebergelegt hat. Wxt ihm beginnt

aber bie SSedjfelmirfung auch ty* unenbtid)e3 ©piel.

£enn eS oerfettet junächft bte öeifter. unb inbem e§ toon bem 9Jhtnb

be§ (Sinen au§get)t unb toon bem €t)r be§ Slnbern aufgenommen wirb, werft

c$ in biefem ben gleichen ©ebanfen, ber boch auch wieber ein anberer ift

unb baburefj an Snrjalt bereichert jurüclfef;rt ju bem, Pon bem eS ausging,

fo in fteter SSecfjfelrebe unb SSechfelmirfung ftetö flarer, ftetß uottfornmener,

ftetfi bewußter bie Oiettjcn ber 3J?enfchen burchwanbert, bie Sebenben mit

ben lobten perbinbet unb jugleid) ben noch ungeboreneu ©efchlechtern lünfttge

Klarheit fd)oti tyuic Porbereitet.

Slber Piel gewaltiger noch uno 111 unerfchöpflidjer Sötte unb 9Diannig*

?lorb unb Süt>. XXVII.. 81. '^3
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faltigfett geftaltet fiel) bie S&Jechfelttnrfung, bie burdj bic Spraye gnrifdjen

ben Singen ftdE| bottjieljt. einbezogen in baS ntcn^Iidjc Zfyvm »erben bie

etuigen Sterne, bie Pon unerreichbaren £öf)en ben Berechnungen be« SBeifen

it)re Harmonie Pcrfünben unb baburdj augtetc^ bem Sdt)iffer ben fixeren

2öeg Porjeidmen in ben einfamen Tiefen be§ ©eltmeer«. BorauSge&mfct tjt

ber ©Ratten, ber nach Sahrtaufenben ba3 2idjt ber (Sonne Pert)üUen wirb

unb ber toorbem mit furchtbaren Beängftigungen bie Seelen ber aWenfdjen

Rüttelte. 91Ue ßonen ber (£rbe tauften it)re Sßrobucte auS, alle ©efchefmiffe

ber SSclt »erben 5um ©emeingute ber (Srfenntnifc unb nidt)t§ Sebeutenbei

begiebt fid). ba$ nidt)t fofort auf ©ebanfenpgeln toon einem Gnbe ber (£rbe

jum anbern ftd) Perbrettete. Ser SBiHe beS SÄenfchen, ber Sfinber unb

(kontinente Perbinbet, inbem er bie ewigen Serge burcf)bof)rt unb baS unermefc

liehe SSelimeer überbrüeft burd) bie fchmale ©pur be§ ©ebanfenS tief auf bem
©runbe feiner SSaffer, er »errichtete alle biefe SBunber nur burdt) bie geflügelten

Boten, ben flachen £au<h jeineä Sftunbeä, ber in rutjelofer £aft hin* unb

^erläuft nub bie entlegenften Singe mit einanber Perbinbet, nrie nitf)t minber

bie burd) unermeßliche Zäunte ober Safjrtaufenbc Pon einanber getrennten

©eifter. Unfterblicher^efahrte ber fterblichen Sttcnfchen, wie giofj unb ftaunen§*

wert!) ift Seine 93?ad)t! Surd) Sief) wirb bie ERenfdjheit ju einem Bewutjt*

fein, ju einem einzigen erfat)renben ©eifte, beffen Segnungen jebem Ginjelnen

ju ©ute fommen, währenb er felber nur einen flehten 2fjeil biefe? BetouBt=

fettid fid) anzueignen, feftjut)atten unb weiterzuführen nötljig hat.

Sie einzige, mit nichts anberem Pergleichbare Sßiehtigfeit unb Bebeuhma.

ber Sprache für ba3 3uftan^e^ommen c *ne^ geiftigen SrolgelebenS au»fül)r*

ticher barjufteHen, ift hier nicht ber Crt. Siefe Aufgabe bleibe bem Por*

behalten, ber in fünftigen Tagen ba§ große SSagnifj, eine „©efchtdjtc ber

Vernunft" ju berichten, unternehmen wirb, ^dj tylfa ihn heute fd)on her$»

lieh »ißfornmen. Bon biefem „Sogographen" wirb man mit Piel mehr SRecht

al§ Pon ben alten ben Anfang ber Wahren 2Beltgefcf)tchte batiren. SHiitnt

untetbeß noch cinc ^r Thriinen ber mit Warnen, Sailen, (Schlachten

unb Tractaten abgemarterten Sugenb! Unb blühet noch eine Söeile in euerer

Verborgenheit, ihr ftaubgeborenen Sßebanten troefenfter Sprachgelehrfamfeit,

bie ihr eö fertig gebraut t)abt, für bog $errlid)fte waä e? in ber SBelt giebt,

bie Sprache, burd) eure geiftlofe Silbenftedjerei unb Söortflauberet ber SD?et)r*

$ai)l ber Senfenben einen grünblichen (£fel einzuflößen!

Ginen fcr)r wichtigen Unterfchieb innerhalb ber gactoren beS menfchlidjen

golgelebenä muß ich »nbeffen hier noch he*borheben, nämlich ben zwifdjeu

^nftruetion unb geiftiger Srabttion. <£r entfpricht als höhere QnU
»icfelung ber bereits gemachten Unterfcheibnng 5»ifchen ben angeborenen

Sunftfertigfeiten beS 3:l)tcreö unb feinem 3ntettect. burcr) baS Crgan

ber Sprache fich fort unb fort PoUjiehenbe geiftige Trabition PerPoflfommnet

ben ^ntellect ber jungen menfchlichen ^noiPibuen unb macht fie ber Vernunft

theilljaftig: biefe ift 3ugleich baS allumfaffenbe SKittel jeber Belehrung.
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$lber genügt benn eine fold)e bloS geiftige Xrabition, genügt e§ benn, bafj

man bie Sadje im ftopfe i)at unb mit SBorten au»fpred)en fann? ©eioin

nid)t. Unb roic ber 2)(aler$bgling f;eute feinen 91rm unb feine £>anb ebenfo

roie fein 51uge ausüben mufj burd) fortgefefcte Uebung unb $Infd)auen ber

58orbilber gegenwärtiger unb früherer SWeifter, roie jebe ftunft nur burd)

fold)e praftifdje Jrabition, b. % ^nftruetion, ftd) erhält unb weiter entioirfelt,

ebenfo mußten in ber Urzeit bie nactyoadjfenben G)efd)Ied)ter fort unb fort

in ben f)öd)ft primitioen Sunftfertigfeiten jener erften SBegrünber menfcfjlid)er

2)iacr)t unb ©röfje ficf> einüben, unb sroar unter Anleitung unb burd) 9ladj«

afjmung ber Grroad)fenen, bie e§ bereits öerftanben, ba§ rof)e ©teinroevfjeug

3n üerfertigen, ju fjanbfjaben, ben ©aum 5U fällen ober bie 8^'ge hlt fledjten.

^a bciS Crgan ber geiftigen Srabition, bie (Spraye felbft al§ Äunft be»

trachtet, b. 1). bie Sßeioegung ber Sautorgane, fonnte bamal§ unb fann fjeute

nod) auf feine anbere SEÖetfc bem Sinbe mitgeteilt toerben. 2lud) fie ift

alfo nad) biefer Seite burdjauS nichts 3lnbered, nlo burd) SNacfjafjmung ($Bor>

fprccfjen) angeeignete Sunftfertigfeit, alfo ©egenflanb ber Snftruction. 3(jr

3>uljalt bagegen, ba§ loa» bei ben Sauten gebadjt roirb, bilbet boS Dbjcct

ber Jrabition. Unb biefer umfaßt 5ugleid) roof)l alle§ Uebrige, aber ate

SSiffen, nietjt als Sonnen. Dottus bei ben Römern bejieljt fid) auf

beibeS; bie Viri Docti bagrgen reben oon £aftif, ©trategif, 51tferbauu.
f.

ro. —
nad) Söüdjem.

S5?ir tjaben fonad) eine beftimmte, für lieben föfeOarc unb nad) if)rem

C£ntftef)ung8grunbe butdjauS flare unb öerftänblicfje ©renilinie gebogen äroifdjen

tfjierifdjer unb menfd)lid)er fiunft. Söie roir bei jener alS ba§ nudjtigfte unb

d)arafteriftifd)fte SDierfmal fjerootfjoben, bafj fie angeboren unb nidjt erlernt,

bafc fie burdjauS nur ben Seben^roerfen be§ 3nbioibuum§ bienen muffe unb

nidjt ettoa anberen ^ntoeffen, ebenfo beftimmt djarafteiifiren mir bie menfdj--

lidje ftunft baburd), ba& toir fagen: fie ift nidjt angeboren, fie mufe erft in

bem Snbitiibuum entroitfelt, alfo erlernt werben, unb barauS folgt eben fo gemin,

bafj fie nidjt au8fd)liefjlidj ben inbiüibuellen 3">«fcn bient, fonbern aud) anberen.

9flit biefer 2öal)rr)cit fällt benn ein &efle§ 2id)t auf bie früheren im*

Haren Sßemüljungen, jroifdjen tl)ierifdjen ^nftineten unb menfdjlidjem 3?erftanb

ober Vernunft einen abfoluten Unterfd)ieb $u machen, ofjne bafj bod) 3cmanb

ju fagen im ©tanbe war, ma3 er unter jenem unb biefem öerftanben luiffen

rooüte. "Wbrds, niere \vords, mie bei fo Oielen mcnfd)ttd)en ©treitigfeiten!

9iäf)er fam man ber <©ad)e burr^ bie juerft Oon 9ieimaru§ unb JÜant*)

aufgefteüte Definition, ba^ ber öegriff be3 3nflinct§ SllleS ba§ umfaffe, iua§

oljne erlernt ju fein, unbeioujjt unb jnjeclmäfeig gefr^c^e. 2)ie 53e=

grünbung biefer Definition ücrmocfjte man freiließ nid)t ju geben, man cou=

ftatirte eben nur einfad) bie $f)atfad)e.

*) $Jiutf)manlid)cr IHntani] u. f. m. pag. 867, ?Kofenfranj. ^d) fiibvo bieS an,

loci! man in ncucrci 3 c « t H«* Xavroin nl<J ben llrticbcv Mcfft ^t'iinition bojetdmer.

23"
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22ir lütffcn nunmet)r, wa» e§ mit bet negatipcn Söeftimmung „ofjne

erlernt ju fein" für eine 93eir»onbtniB t)at. 33ci bem Jtjtere ift (abgefe^en

Pon bem auBerorbentlid) Wenigen, roa§ e8 ctroa in feinem Seben&auf für

fi(f> felber erlernt) alles Grienten Ereffur im 2>ienfte be§ 9Weitfd)en, ntc^t

felbfteigene Üflatur. <2>er an ben $f(ug gefpannte Stier, ba§ bem Wettet

gefügige 9tofe, fte t)aben eine capitis deminutio, eine fcegrabation erfahren,

feitbem ifjnen „3en§ ben Sag ber 5reil)eit unb bamit bie $älftc it)rer Sfraft

genommen t)at."

33ci bem 9.)ienfcr)en bagegen fjat fiel) ba§ S^unber Dolljogen, bafc ba*

Grlcrnte feine tuafjre Natur ift r rote benn 23änbigung ber urfprüngltdjen,

IP üben Naturtriebe bie Hauptaufgabe aller Grsietjung ift. 5lDer Genfer) imb

alle* Ü)?enfd)lid)e mufj gebilbet, entroitfelt, erjogen roerben.

Unb roie ift jene» SBunber möglict) geworben? 9?ur baburd), bafj ber

Grjiefyenbe unb ber Grjogene, ber 2et)renbe unb ber Sernenbe ein unb

baffelbe Siefen finb. £iefe§ f(t)einbare ^arabojon t)at in unferer Sarfteflung

allen SSHberfprud) Perloren, ift flar unb Perftänblid) geroorben. £er neu

entftanbene Organismus, bie fociale ©emeinfdjaft mit ben untrennbar ber*

bunbenen 3>ntereffen be» Gi^elnen unb be§ ©an$en erf(t)afft ein unfterbttdjer

Solgeleben, beffen Sßirfungcn, Sprache, Vernunft, 9iecr)t unb Sitte, SBtffen^

fetjaft unb ftnuft, Pon ©cfd)led)t ju ®ef(t)led)t übertragen unb fid) PerPoII*

fomnmenb ber SDcenfd)t)ett eine ftetd größere 9ftad)tfülle unb innere SSerebeltmg

jufidjem.

Uno rjiemit ift aud) bie ©ren$linie 5tpifd)en Natur unb Gultur in

iljrct getPörjnlidjen GntgegenfieUung gebogen. Kultur ift afleS ba3, roa3 bie

ilkenfcfjljeit , feitbem fie 2Nenf(rjt)eit b. t). focialer Organismus ift, ftet) an

ibefäfjigung
, Riffen unb können in ber öemeinfdjaft angeeignet fjat unb

mit unermüblicfjem Gifer, ja mit einem furchtbaren Gruft, ber eben beroeift,

bafj e» fict) um it)r SebenSprincip r)anbelt, ber ©emeinfdjaft erhält. Xie

organif(t)en Strafte flammen au§ ber Natur, bie geifligen finb eigenfteS ©igen»

tfyum be§ SNenfdjen.

Ob bemnact) bie Sprache, ba§ loefcntlid) unb auSfcrjliefjlid) 9Ncnfd)lid)e,

nad) biefer 33etract)tung jur Natur ober Gultur ju redjneu fei, möge ^eber

fid) fclber beantroorten.
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r befinben unS in <Jkbua. G§ ift oor no^cju 300 Safjren, in

ben legten 3a ljr$ef)nten be§ fcd)3jeljnten Sa^r^unbcrt§. ©cfjon

breimal boH$og fid) bic fäculare SSieberfeljr ber ©rünbung ber

berühmten £od)fd)ule, roeltfje bie ©age mit bem £ot)enftaufeu

griebrid) in Üöerbinbung $u fcfcen liebt, bem fo toielfad) in ber öefdjicfjte

mittelalterlicher italienifcfjer (Xulturgefcf)ic^te (benannten. »Iber bie Seit größter

SBlütfje mar bereits öorüber. £a§ (£ntftef)en neuer Uniüerfitäten in %a\)U

reiben ©tobten 3talicn§ mußte auf bie flftenge ber an jeber einzelnen ein»

getriebenen ©tubirenben im umgefctjrteu S8err)ä[tniffc cinroirfen. berief

man f)ier fidj auf alteS 5Infer}cn r fo brüftete man fid) bort mit neuen JBot*

jug§red)ten. Verbot ein gürft feinen Untertanen außerhalb SanbcS ju

ftubiren, fo folgte ifjm ber sJ?ad)barfürft ciferfüd)tig nad), unb audj ber

greiftaat Sßenebig fd)Ioft fief) in Söeaug auf feine Uniüerfität ^abua ber

engherzigen ^Maßregel an, lueldje fjödjftcnS einer Gntoülferung üorbauen,

junef)menbe 2:^eilna|me nidjt ergingen fonnte. £>ie ©djäbltdjfeit be$

©tubienjroangeS bei ber r)ctmatf)licr)en ^>ocfjfct)ule für bie ©nnoirfelung ber*

felben Ijattc nur ein ©cgcngcmic^t: bie ©tubienfreif)cit ber 2lu3länber. Xer

Seutfdje, ber Sranftofe, ber $ole, bie fid) ifjrer geiftigen 2(u$bilbung tüegen

nac^ Stötten begaben, maren frei in ber 23at)l it)rcö Aufenthaltes. Sie

mußten burdj ba§, n>a§ jebc Uniüerfität leiftetc, angezogen unb feftgefjalten

*) Ter £toff }U biefem Sluffafcc ift großenteils bem üOT$üglictjcn ^udje uem

?lnt. Sauaro: Galileo Galilei e lo Studio di Padova, 2 93anbe, ftlorcna 1883,

cntleljat.
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werben, unb fo bilbcten flc bcn Qfagcnftanb ber notr)wenbigen Söettbemcrbung,

ohne trcfc^e geiftige*' Sebcn faum je gebeizt. 2c$rftüf)fe in größerer ?ln$a$l f

ald unfere neuefte ©cgenwart fic fennt, entftanben, würben aus" Sparfanu

feitsgrünben mieber aufgehoben, entftonben auf's" 9?cue. SBic mon ba-5

Stubium erleichtern, ba» 9<icr)tftubium angenehm unb ergöfclich machen

fönne, borauf ging faft gleichmäßig ba» Sinnen ber Staat»lenfer. (Sehen

mir an einigen 3»9cn Qu^ ben pabuaner Streifen Urfadje unb SSirtung.

Stberfprüdje werben nicht feiten erfdjeinen, felbft ein 3ei<r)en folgewibrtger

tOiaßnafjmcn , roie e3 jene fchon genannte Söefdjränfung ber Stubien-

fretheit war.

Xeutfche unb Sran^ofen beboraugten Pielfacf) Sßabua Por anberen italie=

nifchen UniPerfitäten, nicht immer, um SSorlefungen ju hören. Gin Schrift=

fteücr, Welcher 157C eine Dieife betreibt, bie £bnig Heinrich III. Pon

Öronfretch burch Stallen machte, e^ählt: „9Md)t SWe, roelche Stubenten

heißen unb nach $abua gehen, begeben fid) ber SSiffenfctjaften wegen borthin.

3n§befonbere ber größere Ztyil ber üranjofeu hat bie Slbftcht, reiten,

tanjen, festen, itatienifche (Gebräuche unb Sitten, für welche fte fd)Wärmen,

fennen ju lernen, unb um biefer unb ähnlicher Sugcnben willen jie$en fic

nach
s$abua." XaS war bcn 3ehninflnncrn SSenebig§ ganj angenehm. 2Wan

liefe bie Stubenten, frembe wie eint)eimifct)c, ruhig gewähren, wenn fic

nächtlicherweile, mit Söücfjfcn bewaffnet, bie Stabt burchjogen unb ba8 Otoljr

an bie Ceffnung eineS ^r)orfcr)Ioffcö haltenb abfeuerten. SBoUte ber erfd) redte

unb erzürnte £jau»bcfifcer auf bie Straße eilen unb an ben föuhefiörern

Wache nehmen, fo fanb er ba§ Schloß Pom Sdjuffe jerfchmettert , fein

Srf)lüffel paßte nicht mehr, unb er mar (befangener im eigenen $aufe unb

mußte feinen gern in ohnmächtigen Skrmünfchungen au§laffen, wäfjrenb bie

.Jperrn Stubenten, nou feinem 9?acr)tn)äcr)tev in ihrem Vergnügen geftört,

lachenb unb fingenb meiterlärmten. 516er bie Teutfcfjcn unb granjofen

brachten nicht blo§ frembeS ©elb unb überaß he i ,n 'fche ^hor^^cn
» P*

brauten auch frembe ©efinnungen in'»" 2anb. 9?af)men fic Pon ben Italienern

feine Umgangsformen nach bamaligcm 3*itbegriffe an, fo mürben bie Italiener

angeftedt burch ^ugenottifc^e unb luttjcrifdje Behren, in welchen bie öremben

aufgewachfen waren, unb baS war ben ßchnmännern nicht recht. (X<3 fotlcn

ja, fchreibt ein StaatSerlaß Pom %uni 1550, Sectenführer in ^abua öffentlich

aufgetreten fein unb in religionSmibriger SSeife fich aulgcfprocrjen fyaben.

Sergeblid) leugnen bie Unioerfitätebchörben ba» SJorhanbcnfein Pon ftefcem.

Unb c» ift boch wahr, baß ^ugenottenlehreu offen Perfünbet werben, lautet

bie Slntwort. 9#an foöe bcn Uebelthätern ben ^roceß machen; man folle

auch Wemanb bie Xoctorwürbe Perleihen, ber nicht r»orl)er ein Porfdmft&

mäßige» ÖlaubenSbefcnntniß abgelegt habe. ÜKan füllte meinen, e» fei ganj

im Sinne biefer Grlaffe gehanbclt gemefen, al§ ber 93ifd)of Pon ^3abua fich

befonber» über bie beutfd)eu Sieker' in fcharfen ©orten auSfprach. Slber

nein! Tic beutfet)en Stubenten befcfjwertcn fich, uno fie n^xtUen ©enug*
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tt)uung burd) eine amtliche Verleugnung ber unpaffenben Siebe, liefet

Söiberfprucf) mirb allcrbingS junt Jt)eil burd) bie eiferfüc^tige ©egnerfdjoft

ber mcltlichen unb ber ßeiftltcrjen Vererben gelöft, meldte bamalö aud) in bem

glaubenSftrengen Venebig fiel) bemerflieh madjte, unb »reiche in ben ©treitig*

feiten jmifdjen Unioerfität unb Sefuitenfctjute fiel} am J>eutlid)ften offenbarte.

GS mar im Sfoljtf 1542, bafj bie ^efuiten in ^obua il)ren Ginjufl

gelten. J>urd) bie Vermittlung eine« €rben8geiftlid)en, Slnbrea Sippamano,

ber einer ^ßatricierfamilie VenebigS entflammte, mar eS it)nen gelungen, bie

(Srlaubniß jur ©rünbung einer JUnabcnfcfjuIe ju ermatten, ©rammatif mar

juerft ber einige Unterri(f)t3gegenftanb, melden fie lehrten. Valb trat jur

lateinifdjen «spraye bie grieehifche, jur ©rammatif bie Si^etorif. i'ogif,

^^ilofop^ie, äRattjematif, 9}?etapht)fif , Jheologie (amen nad) unb nad) in

unmerfli^en Uebergängen f)inju, unb ma§ ba§ <3d)limmfte mar, bie 3cfu^c«

Ratten ben äußeren Grfolg für fiel). (Kollegium füllte fiel) Pon Jag

5u Jag, mährenb beifpielSroeife bie ©rammatiffcrjulen ber Unioerfität, bie

t»iel länger beftanben, eine nad) ber anbem auS fanget an ©djütern

geschloffen merben mußten. SSie fam e3, baß bie Sefuitcufdjule foldjcS

llebergemid)t gemann? GS genügt gemtß nid)t, bie Vorftdjt bafür Peraut*

wörtlich 5U machen, mtt melier bie ^cfuiten bei SluSbetjnung it)reS Unter-

richtes Vorgingen, nod) bie (Sorglofigfeit ber Unioerfitätabehörbe, meiere

üerfäumte, gleich am Anfang ben notfjmenbigen SSiberftanb ju üben. innere

Örünbc muffen Porhanben gemefen fein.

SBar PieHeicfjt ber Unterricht im Sefuitencollegium ber ftrengen CrbenS--

regel gemäß ein regelmäßigerer? 2lud) baS fann nicht behauptet merben.

Xie ^rofefforen ber Unioerfität ^abua ftanben in Ve^ug auf bie Abhaltung

ihrer Vorlefungen unter genauefter Slufftd)t. 9Jcan ging bei beren Sinftellung

non bem ©ebanfen auS, fie feien befolbet, um Vorlefungen 5U Raiten, nicht

bloS um bem 9?amen nach ^rofefforen 511 fein unb als folchc anberen

gelehrten Arbeiten fich $u mibmen. ©ie mußten alfo ju beftimmten (Stunbcn

lefen , ohne baß eine Vorlefung bie anbere htn°c^- 35« ^rofeffor ber

9ftati)ematif beifpielSmeife lad um 3 Uhr Nachmittag, unb im 3at)re 1C09

legte biefer — eS mar fein geringerer als ©alileo ©alilet — miebcrholt

Vefd)merbe bagegen ein, baß bie Vereinbarung burd) ben ^ßrofeffor ber

SDcebicin Vimbioli nicht eingehalten merbe, baß oielmer)r auch bfef« 9cGe"

ben ©tunbenplan um 3 Uhr lefc unb baburet) biete SOiebiciner hinbere, baS

für fie fo michtige matt)ematifd)c Gotleg ju befuchen. ferner mußten bie

Vorlefungen an einem beftimmten Jage beginnen, an einem gleichfalls

beftimmten Jage ju Gnbe gehen. 953er jenen Jag Perfäumte ober innerhalb

bcS «StubienjahreS Vorlefungen auSfcfctc, mußte für jebe Verfäumniß einer

ber $or)e feiner Vefolbung cntfprccfjenben ©elbftrafe ftd) unterm erfen, eine

9)caßregel, roelccje röte in $abua fo auch xn ^fa gchrnibfjabt mürbe. J)er

^Jrofeffor mußte auch [SD2 ütje barauf oermenben, feine 3ur)ü"r 51t feffeln.

SSoren in einer Vorlefung meniger als fed)S (stubenten anmefenb, fo Perfiel
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ber 2ef)rer in eine Gklbftrafe bon 10 benetianifdjen Sircn. 2Han roitb $u*

geben muffen , bafj bie flrengfle CrbenSregel feinen fcfjärferen ßroang nu*5

üben fonnte.

•Eer bem Sefuitencotlcgium juftrömenben SDienge mußten mob,! anbete

Söemeggrünbe mafjgebenb fein. $)a mar r>ot SlHem bic ftraffere £>i§ctpliii,

tücCc^e übet bic ©cfjütet gcljanbljabt mutbe, öon (£influi$.. (Späjjc, wie foldje.

Don benen oben bie 9?ebe tuat, tegten bie äöemotmet $;abua8 gegen bie

Unioetfität unb beren (Stubenten auf, maren aud) fonft ntdjt nach bem

©efd)macfe aller (Sltern, unb menn bem allenfalls baburdj begegnet roetben

fonnte, baft man bie <Söfme im $aufe eineS ^3tofeffot§ unterbrachte, bei

meinem fie befoubeten Unterricht unb einige 91ufficf)t genoffen, fo fam ein

anbered hin$u. $er feftcrifche Oicift, fo mar au§ amtlichen ftteifen felbft

befannt gemotben, tegte ftcf) unkt ^abuaS (Stubentenfchaft. £ie 3efu * tc"

trugen <Sotge bafüt, bafj bie Äunbe baüon öiclfadt) auSgcfdjmücft unb über-

ttieben fid) üetbreitete. ©in guter $atf)oIif fonnte nid)t jmeifelhaft in bei

Sab! fein, ob er feinen <Sofm einer fofcfjen Umüetfttät obet bet glaubend

teinen (Stjieljung bet OrbenSüäter anbertrauen follte.

Q$ fam ein meitcrer Umftanb fjin^u. $>cn ^rofefforen mar e§ ftatuten=

mäßig verboten, gebruefte SSerfe ober auch nut getriebene $orlefung§h*Tte

abliefen. Q'm Doctor cartaceus, ein papiemet Sekret, mutbe net*

äcfjtlich gegolten, met foldjeö t^at. ÜNictjt minber mutbe etmaS fpätet, 1614,

ben ^tofeffoten öerboten, in ^rinatiffimen bie (Sctjület in ben punti ju

untetridjten, ba§ Reifet, in ben ©egenftönben, übet meiere fie in bet £octot*

Prüfung befragt mürben; fie Durften alfo, um be$ heutigen JiunftauSbrucfcS

unS ju bebienen, sJtiemanb jum Creamen cinpaufen. 2)cn getaben ®egeniaft

baju bilbete bie Untertidt)t8meife bet ^cfuiten, meiere ba§ $ictiren in ben

^orlefungeu einführten. GS ift mof)I feine grage, ba§ miffenfchaftlid) ber

UniöerfitätSüerotbnung einzig unb allein jujuftimmen ift, abet bie (Stfahtung

billigte ba§ geifttöbtenbe Scfuitenberfahren. Sie SBequemti^feit, nicht benfen

ju müffen, trug ben (Sieg über bie 9*otf)tt>enbigfeit felbftthätiget, angefttengter

«lufmetffamfeit babon.

Rechnet man enblid) noch mit ben bem Dtben jur Verfügung ftchenben

öclbmitteln, roeldje e$ möglid) matten, inSbefonbere ärmeren 3ögtingcn

Erleichterungen ju betfdjaffen, bie bie Untoetfität in biefem (Srabe unmöglich

bieten fonnte, fo mirb eS begreiflich, »ie bange «Sotgc bie Seiter bet

^ochfchule erfüllen mufcte, als um 1591 ber Unterricht im SefuttencoHegium

bie ermähnte StuSbefmung annahm, als bie Samten einen 2ection§fatalog

bruefen unb öffentlich anfragen liefern, at« fie ihm, ganj mie e§ ber

iörauef) an Unioerfitätcu mar, eine gelehrte Slbhanblung beifügten, ati fie

ben täglichen Anfang beS Unterrichts burdt) ©locfenfchall Derfünben ließen,

genau in ber ©eife, mie bie ©locfe beö Unioerfität5gebäube5 in bie $oi=

lefuugen rief.
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Die (£tferfürf)teleien ber betben Stnftalten fpiegelten ftd) in ©trettigfeiten

jmtfdjen if>ren ©d>ülern, jroif^en ben ^efuiten unb ben SöoPiftcn ab.

Der erftere $ome ift Don fclbft Perftänblid), ber jmeite bebarf ber Gr»

läuterung, bamit ntd)t etma ein Sefer mäljne, er entfpred)e bem, ma§ ber

beutfdje ©tubent einen Ddjfer nennt, einen Staffen, ber bem Odjfen gleid)

nngeftrengt arbeitet. Der Urfprung be§ SSorteS ift ein Piel äußerlia*jcrer.

©eit 1-193 mar ber *$alaft ber Herren Pon Garrara in ^abua ber UniPerfität

übergeben morben. Die 9täumlid)(eiten im Grbgcfdjoffe, früfjer Porjugärncife

al3 Ställe benufot, mürben ju $örfälrn umgebaut, unb bis auf ben heutigen

Dag Reißen bie brei Gingänge : ba8 Od)*cnlfjor, ba§ $ufjtf)or, baS ffälbertfjor,

f>U auf ben heutigen Jag fjeißt ba§ ©ebäube fclbft im töoltemunbc II Bö,

tüte e8 Porbem Ijäuftger Hospitium Bovis al§ Saj)ientia (2BeiSf)eit)

genannt mürbe, trofobem teuerer 9?ame ber amttief) ju füfjrenbe mar. SSie

oiel bie ©pottfudjt jur Söetbefjaltung be$ ju fdjnöben 53cmerfungen gerabe^u

aufforbernben 9?amen§ beigetragen Ijoben mag, fann ununterfud)t bleiben,

jebenfattS mar er gang unb gäbe, unb mit bittigen SBtfcen maren bie gefuiten

fetne§meg§ fparfam, fo menig mie bie 33o0tften iljrerfeitS. SMS in bie

gegenfeitigen $ör*äle brangen fie, unb mürben fjeute bie Ginen Pon ben

«Inberen im ©cbrautfje tfjreS §au§red)te$ unter jubclnbem ©efa^ret mit

©emalt entfernt, fo mieberfjolte fidj morgen ba$ gleite ©djaufpiel unter

$ertaufcf)unfl ber Sollen. Die SSänbe mit ©pottoerfen ju befrifceln, foldje

bis auf ben ßatf)eber ber ^rofefforen anzubringen, fdjmu&tge «lnäüglicr)reiten

auf Flugblättern in ber ©tabt ju Perbreiten, gehörte &u ben täglichen

©emoljnfjetten beiber Parteien. 9?od) immer ließen bie ftäbtifa^en 93eljörben,

nietjt minber al3 bie ber Uniüerfität unb be§ 3efuitencottegium§, ruf)ig

gemäfjren, bi§ Anfang» 3uli 1591 eine ju große 9tof)fjeit bie Gtnmifd)ung

nid)t ferner Permeiben ließ. Söootften, unter melden ©öfjne au£ ben erften

^atrijierfamilien ©enebigS fid) befanben, sogen, ein %tbex in ein ©etttud)

gefüllt, burd) bie ©fraßen, burdj unjüd)ttge§ Söenefjmen eine immer madjfenbe

SDJenfdjenmenge um fid) fammelnb. Der* 3"9 G«tg nad) bem SfcfuitencoIIegium.

Der Eintritt in einen ber be"ucf)teften $örfäle mürbe errungen, unb bort

marfen bie fredjen Jünglinge plöfolidj ifjre Safen ab, ftanben in Polier

9?arftt)eit ba unb übetfd)üttcten förmlid) bie ^efuiten, Sebrer mie Zöglinge,

mit unflätigen ©djimpfroorten. Gin zahmer Söertdjt bc3 ^obefta (Amtmann)

Pon $abua, ber Sermanbtc unter ben 93etf)eil igten fjatte, (am gleichzeitig

mit einer gef)arnifd)ten unterfdjriftSto'en 99efd)roerbefd)rift in SSenebig an.

Die 3cf}ntnänncr fRieften noa) am gleiten Dage Unterfua^ung»bcamte nad)

^3abua, unb bie ©a^ulbigcn mürben mit ftrenger ©träfe belegt.

Die 2el)rer ber Unioerfität maren bereite Por biefen (Sreigniffen burd»

^ietro ^lljano, ben bamaligen 9tector ber ^uriftenfacultät, angeregt morben,

gegen bie gefefemibrige Anmaßung ber Sefuiten, meldje gemiffermaßeu eine

Smeite Unioerfität einfdjmuggelten, ©infpraa^e 511 ergeben, ^e^t fam man

biefer Anregung um fo berettmittiger naa^, al§ bie jüngften Vorfälle gegen
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bie eigene einfielt ausgebeutet roerben tonnten, jebenfallS bic (Stimmung ber

93ürgerfct)aft ^3abua§ fet)r in biefem Sinne beeinflußt Ratten.

(B ift met)r lehrreich al3 unterhaltene, bic ©efchidjte be3 nunmehr

omtltcfyen (StreiteS roeiter §u üerfolgen. (£nbe 9ioüember 1591 loerbcn

Mbgefanbte ber Ärtiften, rote man bamalS bie phtlofopfjifche gacultät nannte,

gewählt, bie mit gleichfalls erroät)Iten 3urÖ"^en in SSenebtg bie (Sache ber

Unioerfität Oertreten fotlten. Stm 3. Secember erfdjetnt bei bem 9tectrr

ber Slrtiften ein SeMtenpater, ber Sefjrer ber SOJathematit am GTolIegium,

um ein päpftlidjeS Söreüe üorjujeigen, crlaffen oon ^iu3 V., beftätigt buret)

beffen sJ]ad)foIger ben erft 1585 Oerftorbenen ©regor XIII., roelct)e§ ben

^efuiten geftattete, nid)t nur jebe 21rt üon Unterricht ju crtfjeilen, fonbern auch,

toie jebe anbere llniüerfität, afabemifdje SSürben 31t üerleit)en. 6iue 93efd)roerbe

bei ber bcnctianifcf)en Regierung fäme alfo offener SSiberfpänftigfeit gegen bie

päpfilidjen (Srlaffe gleich unb locrbe juüerläfftg bie firct)licf)c SluSfdjliefjung

ber 93efct)toerbefiit)rcr nad) fict) jteljen. St 18 btefe (ftnfdjüchterung nid}t

fruchtete, lub ber Söürgermeifter bie Sttectoren ber Prüften unb Suriften«

facultäten ju fict) unb machte einen $ermitteIung§oorfchlag : ben ^efuiten foUie

oerboten toerben SectionSfataloge ju bruefen unb anschlagen, foroie buref)

©locfenfcbail in il)re S3orlefungen $u rufen; bagegen fottc it)nen bie S£>ahl

ber Unterrid)t3gcgenftänbe freiftet)en unter ber einzigen toeiteren Sefct)ränfung,

bafe bie gleite Vorlefung nict)t jur gleid)en Stunbc im Kollegium unb ber

Unioerfität gehalten roerben bürfe. 93eibe Parteien maren in ber Slblefmung

bicfeS VorfdjlogcS einig. Sie Slbgeorbnctcn begaben fiel) nacl) 93enebig.

Sie grudjt it)rer SßorfteKungen War ein 33efd)Iufj 00m 23. Secember 1501,

ber, freüid) mit CO (Stimmenthaltungen, barjin gefaxt tourbe, ben ^Xcfuiten

überhaupt jeben öffentlichen Unterricht ju Oerbieten, ben UnioerfitätMehrcrn

bogegen einjufdjärfen, fünft ig ba3 Stetiren ju unterlaffen, ioeld)c£ ber

SSHffenfdjaft unb ihrer Vertretung Oiel größeren (Schaben jufügen fönne, al§

ber burch 3efuitenfd)ulen Oerurfachte.

Slber, fragt OteÜeid)t ber 2cfer, bictirten benn audj bie ^ßrofefforen ber

Unioerfität? Sß?ot)l hatten fie am Anfange, ihren Satzungen getreu, bie

jefuittferje ©eiüof)nt)eit oerpönt unb Oerhöhnt. (£r$ät)lt boch 9iiccoboni, ber

berühmte ^rofeffor ber Söerebfamfeit in Sßabua um jene 3eit, er fyabc üor

bem
;

^örfaale eincS giofeen ^3t)itofopr)en jmei ihm perfönlict) befannte

(Stubenten auf unb abgehen gefefjen. Salb barauf feien beren Siencr mit

(ToUegheften au§ bem £örfaale felbft r)erau§g,efDtnmen. (£r haD€ °'eK
angerufen, fie roegen ir)re§ roeit über iljre (Stellung hinau$get)enben roiffen*

fchaftlichen (Sifer§ belobt. Slct) nein, hätten jene erroibert, fie oerftünben gar

nichts baüon, fie müfjten nur für ihre junge $erren ba§ Sictat nieberfchreiben.

Sa fei er ju bem ^3t)itofopt)en gegangen, l)abe ihm bie £hatfad)c mitgeteilt

unb ihm üorgefdjlagcn, künftig boch auch burch feinen Siener baS Sictiren

beforgen 51t laffen, fo bafj nur Siencr boS ganje ©efchäft ber Vorlefungen

oerfät)en. So mar bie Stimmung am Anfange geroefen. Slber nad) unb
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nad) mirfte mehr baS fdjäbliche SSorbilb, mehr bic Tenffaulljeit bcrjenigcn

©tubirenben, welche nur ein guteS $eft in bie geber bictirt haben trollten,

alS bie richtige Ueberseugung. «lud) in ber Uniberfität begann ba§ Unmefeu

unb naf)m rafd) fo überhanb, baß bei jenem 93crmittelung3berfud)e beS

$8ürgermeifter§ er ben UniberfttätSbertretern ben Vormurf iüct)t erfparte,

ihren (Statuten ungehorfam gemorben §u fein unb barauf bie Antwort erhielt,

man merbe baS ^Dtctircn nicht aufgeben, bebor bie ^efuiteu barin mit gutem

33cifpiele borangegangen fein mürben.

«Soll al§ golge ber in 93enebig gefaßten Eefdpffe auet) ber £ob beS Sßietro

Slljano genannt »erben, melier roenige SBotfjen barauf auf offener ©trafce

Don einer, man metjj iticr)t au§ meinem Hinterhalte fommenben, Sugel getroffen

würbe?- ^ertctjte auS UniberfitätSfreifen nennen Sefuiten als ©djulbige, ein

bürgerlicher Söcrict)t be$id}tigt bie perfönliche f5einbfct)aft eineS Slleffanbro

Don (Sfie, fügt aber bejeidjnenb genug ^inju, bie Xf)at fei ungefühnt geblieben,

meil man bon ©erid)t3megen borjog, feine Unterfudmng 51t führen.

Sie Sefuiten maren übermunben. Cb für alle &it? ®ie Bürger

^abuaS fdjidten fid) 1594 an in SBenebig um Aufhebung bc§ an bie S3äter

ergangenen S3erbote§ na^ufuc^en. ©ofort motten $lbgcorbnete ber Uniberfität

fict) auf ben S5kg eben borthin unb führten it)re <Soet)c fo gut, baß bie

Söürger gar nidjt borgefaffen mürben unb ungefjört mieber abziehen mußten.

Sie Arbeit füllen Sühlens ging ununterbrochen fort, ©ine neue bürgerliche

©efanbtfdjaft fefcte e£ 1596 mcutgftenS burd), baß bon SBenebig auS bie

ftäbtiferjen ©ef)örben $abuaS amtlich um it)re «Inficht be$ügltd) beS jcfiiittfct)ctt

SugenbunterridjteS befragt mürben. Söebor eine Slntmort erteilt mar, ber«

langte bie mad)fame UniberfitätSbehörbe, auch ifjrcrfeitS gehört ju merben.

Sie «Angelegenheit 50g fid) in bie Sänge. 9<eue SSerfndje beS 3a^e§ 1597,

mäfirenb ber UniberfitätSferien bürgerliche Stimmen allein ju ©eljör 5U

bringen, fVetterten an ber nie auSfefeenben SSachfamfeit ber ^rofefforen.

Unb bod) mar jebeS neue (Scheitern ein Schritt bormärtS für bie ^efuiten.

Sie Uniberfität fiegte fid) ju Sobe. %n ihrem eigenen ©djooße hatte aamät)ttcl)

eine gemiffe 3crfatjrcnrjett, um nicr)t ju fagen 9tocr)giebigfeir, um fid) gegriffen,

©in neuer 33ermitteluug§borfd)Iag beS 93ifd)ofS bon tycibua erhielte nod) 1597

einen faft unerwarteten Erfolg, Sie Uniberfität erflärte fid) einberftanben

bnmir, baß im SefuitencoUegium bie grammottfehen ©tubien betrieben mürben,

fie geftattete fogar SBorlefungcn fyötyxtn 9iangeS, menn baS jeitlidje ßufammen*

fallen mit ben gleichartigen UniberfitätSborlefungen bermteben mürbe. SaS
mar mehr als im Secember 1591 ber SSürgermeifter für bie Sefmtfit

begehrt hotte. GS ift nicht befannt, auS melier Urfache bie Uebereinfunft nidjt

jur Vollziehung fam. Cb bietlcidjt bie Regierung in SSenebig meniger

manfelmüthig in ihren Gntfdjeibungen mar als bie Parteien felbft? ©0 biet

ift ficher, baß noeb am 7. Slpril 160G bie ©emeinbebertretung bon Sßabua

mit ©lüdmünfdjen für ben neuen Stögen Seonarbo ®onato bie bemuthSooUe

JÖitte beibtnbet, in bie 2L;icbereröffnttng ber Sefuitenfdjulc miliigen ju mollen.
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9Intmort borouf fonn man bie SSerorbnung t>om 14. 3uni 1G0C auf«

faffcn, bie bcn ^efuitenorben au§ bcm r>enetianifd}en (Staatsgebiete Verbannte.

SSärc mof)t bie SBettbemcrbung ber feeien fatfjolifdjen Uniberfität, rote

man mit einem ber ©egenmart angef)örenben 2Borte ba§ S^i^cottegium

nennen mödjte. fo gefäf)rlid) für bie ftaatlirije £jod)fcf)ute gemefen? Ratten

bie öatilei, bie Sticcoboni, bie Stcquapenbente, um nur brei fjerüorragenbe

Vertreter ber 2Jcatt)cmatif, ber 9tt)etorif, ber Anatomie ju nennen, Sieben*

bufjter ju fürdjten, beren Manien bie ©efdjidjte ber 28iffenfdjaften öergeffen f)at?

Sie Meinung ber UniüerfitätSmttglieber mie ber <5taat3regierung muß ^
bod) mofyl gemefen fein, fonft märe ber jäfje S&iberftanb unbegreiflich. Unb

ma3 geworben märe, meun ftatt ber S3crorbnung tiom 14. 3uni 1606 eine

anbere erfcf)iencu märe, bie SBünfcfye ber Söürgerfdjaft befriebigenb ? Cb ber

3erfaÜ ber römifdjen Uniöerfität, feit fic in bie Seitung öou ^cfxii ten tarn,

bemeiSfräftig für bie Uniöerfität ^abua märe, bie boct) immerhin junaa^u

felbftänbig neben beut Sefuitencottegiuiu fortbeftanbeu fyätte? Ob biefr»

„äunädjff audj für immer gegolten fjätte? 2Ber fann ba3 fjeute entfReiben?

#cutc? 9iein. GS mar toor naf^u 300 %af)xen, mir befinben un$

in $abua!
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Von

SCbalf jrricbtftft trafen üon ^»(gadt.

— ffiünajen. —

L

Dalnngeftrerft mar, als bie Sonne fanP,

21m Uil in feines Sdjloffes palmeugarten

Der greife <£r?eops auf bie HuljebanP.

Pov irnu, begraben rjalb rom meb/ubeu

Sanbc,

Die Stirn von rMcr3«Jbrtaufeuben gefurdjt,

£ag eine Kiefenfpljinr am iPüjtenranbe.

Balb bjn 3U ibj, balb 511 ben ^Iügelgreifen,

Den ©belisPen, (Tempeln, ITTaufoIeeit

Des alten tnemptns ließ ben 231trf er

febrreifen.
*

Hub weiter far? er, glüb/ub im 2Jbenb=

ftrabjc,

(SIeiaj einer ungeheuren «Xobtenftabt,

Sieb, (Sräbcrmale reib/n an (Sräbcrmale.

Die cig'ne (Sruft,baß ror ben $eitenftnrmeu

Sie ^uflud^t feiner Staubesljüllc fei,

£äfjt er ftctj bort aus £elfcuqiiabcru

ttjürmeu.

fjodjauf, wie feit ben früb/jtcu (Erbentagen

Kein König eine Kub'ftatt fidj gebaut,

Soll bie gewalt'ge pyramibe ragen.

Srfjon Stuf an Stufe fteigt fie in ben

fiimmel;

Dod? fhittjenb um fte wogt oon Sclanen

nodj —
Die neue (Quabern fdjleppen — ein

(Scwimmel.

ZDie (Lrjeops alfo. nadj beut Baue ftarrt,

(Tritt aus bem Sdjlofj ein Diener, fid?

roll (Erjrfurdjt

Derncigenb in bes rjerrfdjers (Segenwart.

„Der weife IHenes, weldjen Du berufen,

3ft Deines JUinPs gewärtig, baß ben Siaub

£r Püffe, fjerr, an Deines (Thrones Stufen."

„IPillPommeu er! (gewartet b,ab' ia? lange",

Sprad? (tticops, „feiner 2InPunft. ^iib.r

itm b,cr,

Da§ icb, itju bjer im palmen^aiu cm«

pfauge!"

Balb uab.t, umfüllt ron Jlntilopeufellen,

<£iu b^cr (Sreis. Vom Kinn bis auf

ben ^u§

IPallt ihm ber Bart bjnab in weißen

Wetten.
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352 2lbolf ^riebri* (Sraf i

„0b matt mein (Sang aua? — benn bald I

311 ben (Lobten

(Eingeben merb' idj, ein fmnbertjäbj'ger

(Srcis —
Dodj fomm idj, fierr ber tPelt! mte Du

geboten.

1

Der UTonben piele halb auf ttfüftenpfabcn, I

öalbauf bem Strom bin idj bjerljer gereift.

£af$ b.ören benn, IP03U Du mi* gelaben!"

Unb <£tjeops, ftdj ertjebenb, miuft itjm

uäljer:

„F?tcr neben mir, (Etjrrofirb'ger, ift Dein

piatj.

tfidjt (Einer fteljt fo t;od> mir mie ber

Seb.er.

2lm IHonbgebirg', wo ans bem Rimmels*

bronneu

Der Xlil Ijernieberftrömt, Dein £eben lang

fiaft Du bem UMtgefjeimniB nadjgefonnen.

I

llnb rou ben Sternen, bie bort oben freifen,

IDarb bas Derborgenjie Dir funbgetb,an—
Drum nennt man Didj ben IDeifefteu

ber IDeifen.

2luf Di* hoff' idj, ba§ meines üje^ens

tPnnbe

Du fjeilcft. Stauen laffen mill icb Di*

3n meine Seele bis 311m tiefften (Srunbc.

So lang' idj benfen fann, Ijat munberfam

(Ein büftrer Sdjmcrj auf meinem (Seift

gelaftet,

Unb mit ben 3°*?"" mehrte fidj mein

(Sram.

IPeb/ mir, ba§ idj 3U fpät geboren morben!

^rüb. mar icb altersmübe mie ber Xlil,

Der matt unb trag l?infcbicid>t an feinen

Sorben.

1

2luf 2lugenbliife mobl oon meinem Ctjrone

Stolj blirft idj auf bas unermemte Hetdj,

Deß PölPer unterwürfig meiner Krone.

on Sdjacf in ITTündjen.

Dann ffitjn, bie 33ruft ron Qo&gefübl

gefcfemellt,

Dadjf idj: IDas millft bu <5rö§'res? Dies

Aegypten,

D'rob Du als fjerrfdjer malteft, ift bie

Itfelt.

2lm Saum ber IPüjten, bie es rings um*

geben,

2(m Hanb bes unmirtb.famen (Dceans,

Der es nmflutbet, enbet alles £eben.

Unb ferne Inn naa> Süben ift bas £anb

IHir untermorfen, bis mo allen IDefen

(Tob bringt ber fdjcitelredjten Sonne Sranb.

Wenn bas idj badete, fagt' idj mir, idj bürfe

Zltcbt tljatlos, rutjmlos auf bem (Ttjroue

rub'n;

3m (Seifte mäty' idj madjrige (Entmürf e.

Dodj mas oollbringen, bas nidjt fdjon roll«

bradjt marb?

Der «Erbenmorgen ift bie §eit ber (Ebat;

,Jür uns bleibt nur bas (Traumen, ba es

ZTadjt marb.

(Sebeugt im Süben ber 2Jetbiopcn fiorbett

l}atmemer2lbuen£)anb. 3" Dämme marb

Durdj fte bas IlTeer 3urücfge3m5ngt im
Horben.

Unb riefenbaft fetj' idj aus fernen (Tagen

Denfmale, größer, als ber Sinn fte faßt,

3n unf're ^mergenseit Ijerüberragen;

Die (Sötterbilber all, bie altcrgrauen,

Die in ben ^els gehauen auf ben Strom

tPic öergcsgipfel bodj bernieberfdjauen,

Die (Sräberfjötjlen unb bie üempelbaUett,

Die mit ber geidjen ftummer Schrift beberf t,

ttodj ron bcnlPuuber 11 früher Reiten lallen,

Die (Dbehsfen, bie mie (Dpferflammen

<$um Gimmel fteigen, 0 menn idj fte fab,

(Dtjnmädjtig brad> mein (Seift in ftd»

jnfammen.
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IDie liegen tjeut nodjlDerfe ftd> erbenfen,

Wie gar pollfübjren, bie por jenen nidjr,

Den unermeßlichen, in ZTidjts oerfanfen ?

QStt* id? gelebt bodj mit ber ITTenfdjen

frühen

<ßefdjled?tern, um, wie fte, in erfter Kraft

Des Dafeins unb in Schaffcnsluft 3U glüh, en,

<Selebt, als frifd? uub jugcnbbcll im (Dften

Die Sonne flieg unb gro§c (Diäten nod>

2iuf (Erben, wie im ^rüljling Blumen

(probten!

<Sealtert ift bie $eit nun unb erfdjlafft.

Zlie merjr batjin burdj itjre weifen 2ibern

<Ergie§en wirb fidj neuer £ebensfaft.

(EhatloS, ruhmlos, gleidj meinem König-

reiche,

Das um midj rjer permorfd?t in (Trümmer

füllt,

Sdjritt burdj bie IDelt idj als lebenb'ge

£eid>e.

Unb bleiben wirb als Denfmal meines

£ebens

€ i 11 IDerf nur, bas ber §ufunft füuben

foU,

IDie (Tob bas (Enbrel alles ITTcnfdjcn*

ftrebens.

IPas felbft bie mädjt'ge Torheit nidjt

gewagt rjat,

I^ab' icb. ooüfüb.rt, ein (Stab errichtet mir,

IPie auf ber €rbe Feines noch, geragt tjat.

^efmtaufenb 2JetbiopenfcIapen waren

DomlTlorgenbSmmern bis 311m Slbeubrottj

Sei biefem Bau am IDerf feit fünfzig

3afjreu.

Sieh, tDeifer! gu ben5tcruenaufgeftiegcn

Schon ijt ber großen pyramibe tjaupt,

Kein IDüftenabler wagt, fo tjodj 3U fliegen.

Orünben wollt' icb in biefer (Cobespcfte

#ir mein <Sebäa>tni§ einen äuftucbtsort,

a?enn einft fie birgt bes dljeops Staubes.

refte.

}eops. 553

Unb boa>, ift nidjt ein f?audj, ein leerer

Klang

Unfterblicbfeit bes Hamens? muß uict>t

er audj

£>crgeb.'n im allgemeinen Untergang?

Das leben liegt, bie (Erbe felbft im Sterben,

Unb was ba ift, wie was gewefen ift,

Pergeffenljeit wirb enblidj Mes erben.

Die Zweifel, bie an meiner Seele 3eljren

Unb meinen <Sram nun fennjt Du,

Reifer! - Sprid?!

Kannft Du mir (Eroft in folgern fetb

gewähren?"

2Intwort gab Ittcnes ihm naa? langem

Sinnen:

„IDoüY id>,was mir bie Sterne anpertraur,

Dir füuben, war's ein frepelrjaf t Beginnen.

Doch ijt mir, mein (Sefjeimniß ftreng 3U

Ijüten,

2lud> auferlegt, ttmn will idj, was idj

fann,

§u liebten Deines (Sciftes bumpfes Brüten.

Verbannen will idj,f?err,3u Dir bie Statten

Der fünft'gen IDelt. Dann magft Du
febn, wie weit

Den Sdjleier Dir 3U rieben fie geftatten.

Siel], fa?on weithin mit bämmernben

(Seftalten

(Erfüllt ber palmengarten fidj — Du magft

Ulit wem Du wiüft pon irmen gwiefpradj

galten.

robalb ber IDunfdj ftdj regt in Deiner

Seele:

ITTit 3enem will icb, reben ober Dem,

iDirb folgen audj ber Sdjattcn beut Befehle

Du reid?', bie bleichen £ippen ftdj jn netjen,

3h.m palmenwein— 3um£ebeu aufgeblüht

Daun wirb er ftdj an Deine Seite fetjen."

Der Scher fo unb geht. 3n bangem

Schweigen

Sieljt König iheops bie Phantome nab/n,

3nbe§ bie ZTacbtgeftirne oben fteigen.
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35^ 2Ibolf ^ricbri d? (Sraf pou Scharf In IHündjen.

c ZTcbel Ijerbftlicb ftdj auf IPicfen baücn,

So fte^t bcr König ror fidj, um ftd? Ijer

Der bleichen Sdjattcubilber Wenge wallen.

Uni» über ifjreHeib/n, Ijier nah/ bort ferne,

So wie fic bie ^ahrtanfenbe ge3cugt,

Bin fdjroeift fein Slirf beim matten Sd?etn

bcr Sterne.

i?unt ftnb von 2Iufeb'n uub (Scwanb bie

Schemen

Im ^elöt^erruffbmucf uub Sicgerfrattjc

bie

llnb b i e gefdjmutft mit ^errfdjerbiabemen.

2fnf €ineu bann, ber föniglicb, von (Eradjt,
,

$älit Crjcops Walfl, unb auch 3U fidj hieran

Sieht er ihn treten, Faum ba§ er's gebadjt.

„iDcr bift Ihi mit ber fierrfd^ermurbe

Reichen?"

Spricht er $um Statten. „Wie fo fremb

Du febeinft!

ilic, IDunbcrbarcr, fah ich. Deinesgleichen."

Unb palmenwctn ihm reicht er impofale.

Da blüht 3U iebcnsfüllc jener auf,

Wie Blumen, nacHcrftarrt, im ITIorgen-

ftrabje.

„(D Sohn ber früb/fien Urwelt," fpriajt

bcr Sdjattcn,

„Der weite <5eitenabgrunb, bcr uns trennt,

Wiü Faum 3U Dir 3U reben mir geftatten.

«

Dabingcfdjrounbeu wie ein blaffcr (Eraum

Der Kiubbcit ift für meines bas 3abj«

Imnbcrt,

Drin Du gelebt; (Erinn'rung fafjt es faum.

ZIadj Dir erft, bcr Du au bes £ebens €nbc

§u ftcbn gewähnt, ergoffen auf bie UMt
Die ßimmlifdjen besSegcus reidjftcSpenbe.

Had? Dir erft, ber Du nur Derfali unb (Lob

Um Dich 3U febaueu wähnteft, rang am
tfile

Sieb aus ber Dämmerung basUTorgenrotb.

€rft laug nach Dir warb tjicr ein Heicb

geboren,

So rjcrrlich, wie ror Dir nicht eines war,

Uub eine Kiefcnftabt mit tmnbcrt Choren.

Unb gati3C Hcifj'tt pon KöVgen, bereu

Kronen

21n<Slati3 unb Hubm bic Deine übcrftrablt,

23cberrfdjten Dein Aegypten burdj Üonen.

2lls IHumien, umhüllt ron (Srabesbanbcn

3u itjrcn Särgen rub.cn alle nun,

Dod) neue ftnb an ihrer Statt erftanben.

Don iliren lierrfebertbaten, ihren Bauten,

Sowie pou benen Deiner 2Jbnen lallt

Die Sage nur noch, in pcrworr'ucn £autcu.

Daun that bic Weh, bie pon bcr Häufte

Säubern

^ür£ud> umfcbjojfcn war, fid> weithin auf;

Vicü warb es in ben Sonnenaufgangs.

länbern,

Uub (Lbjonc, ungeheure Stäbte fttegen

(Empor mit (Sartcu, in bie £uft gctfyürmt.

(Erob'rer bauten in Perbeerungsfriegen

Zwingburgen aus beftegtcrPölferKnodycn,

Don UTittag äcbjtc bis nach, lUittemacbt

Der (Erbfrcis unter ihren €ifenjo<ben.

Docb, ilmcn fidj entgegenwerfenb, boten

Des IDcftens gelben ihrem «Srimmc <Eret>

Unb fdjtnetterten 5U Soben bie Defpoicn.

0! Dort entfprolgteu b,crrlid?c(5ef£bledjtfr,

Wie auf bcr ZDelt nodj nie 3tiPor, bem Bunb

Der fjimmclsföhne unb ber <£rbent3d}tcr.
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Da au bes blauen ITlittclmeeres Küfte,

2Iuf feinen 3nfelu blüht ein Jfrübliug auf.

So reich,, als ob er emig mähten müfjte.

Von listen Serghöb/n, burd> begrünte

Schluchten

fjernieberfirömte ber 33egeift'ruug Quell,

Um göttlich alles £ebeu 311 bcfrndjten.

Uno Dichter fdjöpften aus bem rjeiPgen

(Eranf

Der Seele höh*" Kaufcb, ba§ hinter ilmen

Die niebre IPelt ber €nblid>Feit rerfauF.

$n (Eempeln fügten fidj bie ^clfenquaberu,

<£s joudjfen (Sötterbilber aus bem 5 tein,

Unb pulfenb Flopften ihre Ittarmoraberu.

21ns Illvrtb' unb £orbeer, bie, (Ein grüner

(Sorten,

Die Steige biebteerfeb,laugen, blinfteu mein

Die Säulenfjäufer von ben Klippeuroartcu.

Von (Eitaub tjin 3U (Eilanb trug ber Kiel

i3efrän3ter Schiffe feftlidj beit're dbörc

23ei ßvmuenfcbaUe unter ^lötenfpiel.

21d> ! wohin febroaub ber IHenfcbheitfi+öuer

morgen ?

Der €rbe IHat, floh er 311m l?immcl auf?

ijat er im Sdjooß bes 2lbgrunbs ftdj

perborgen ?

Die ^rnblingsblütb.eu alle hat ber fdmöbe

tferbftminb geFnicft, bas frohe leben

febroanb,

Unb ringsum warb es Falt unb uünteröbe.

(Ein PolF, von einer ZPölftn iltilcb, gefäugt

Unb milb roie fte, hat unter feine (Seifrei

Die anbereu Nationen all gebeugt.

IPeithin bis an bes IPefteus llebelmeerc,

Des Horbens c£is gelegt warb auf bie

Welt

Das SFlapeujod? bureb bie »arbarenheere.

Unb biefes unermeffnen Heicbs 3U walten

(Erging an mich, ber Huf. DerftchftDu nun,

IPoher auf meiner Stirn bie büftern

galten?

«orb unb 2iib. XXVII., 81.

Ob auch um »nid?, wo ich, porüberFam,

Der Huf: „£?etl, Kaifer Jiabrian", ertönte,

Terhüllt blieb meine Seele bodj in (Sram.

2lls 3üngling fdjon fühlt' idj bes Alters

23ürbe,

Die 2JUes um mich fjer 311 Sobeu brürft —
Was follen purpur mir unb Kaifermürbe?

Peruegt in 3ebem ift bie Kraft 311m

Sdiaffcu,

Der frotjelTlutb, ber Seele fübner Sdjnwng

;

U>er Faun ausfeiuer3ett empor ftd? raffen?

Umfonft 311 ,feftlieb unb 311 (Sötterfeier

(Sreift in bie Saiten noch bes Sängers

ftanb

:

3« roirrem Klang nur 2lntmort giebt bie

£eyer.

Vergebens IHarmorbilber 311 geftalten

Perfudjt bes Künftlers Hedjte; 3itterub,

matt,

Vermag fte Faum ben ITleiHel nodi 311

halten.

Sebnfüdjtig 51t ben großen 2Jlten nuren

!Hir bie (SebauFeu ftets 3urücfgenMnbt,

3«? lebte nur in längftPcrfuuF'nen fahren.

Dreimal burdjmanbcrt' id> mit mübem
(Tritte

Don einer ITlarF ^ur auberen mein Heid>,

Dod> faub Huinen nur bei jebem Schritte.

Wie mehr, ich u^eifc, roirb ftch bie Welt

erneuen

;

!Hag halb pou meinem liol^ftofc beuu

ber IPinb

3« alle £üfte meine 2Jfd?e ftreuen!"

Der Schatten fo, unb febmeig: „Wotyi

beine (Erauer

fttflf
1

tdj, fprad? cHjcops; ift bodj mir,

wie bir,

Uuv eiue£aft bes £ebeus meit're Dauer."

Aufglomm inbefj mit erjtem Dämmerlichte

Der morgen an ber pyramibe fytupt,

Unb 3«"« fchmanb gleich einem (Eraum=

aefubte.

24
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3n uädjfter ZTadjt lag £f}eops wiebcrum

3m palmenbain auf poljter Eingebettet

Unb ftarrte r»or ftd> nieber büffer. ftumm.

2lufs neue füllten balb berauf vom

Strome

33is an ber U?üfte räum ben palmen*

bain

3n langen 2\eib,n ber füuft'geu §eit

pbautome.

£ang rubte Cbeops 3Slicf auf beut (Sc-

wnbjc,

€r 3meifelt noch,, ob Dem, ob ^enem er

(Sebiete, baß er nah.e feinem pfüble.

;5ulet$t, gebrängt mebr ron geheimer

IHadjt,

Hls feinem IPinf gebordjenb, tritt ein

Debatten

f7eran mit fdjwanfen Sdjritten burd? bie

l\a<bt

Per Könifl reifbt, baß er ju £cbensfüllc

3lm werfe, palmmein irjtn uub nact) unb

nad>

Hing! bie (Seftalt ftd? aus ber ttebelfnille.

mit Sceptcr unb im purpurnen Calare

S tetjt er, lang »allen unter golbnem Keif

3bm auf bie Sduiltcr greife £otfenbaare.

Ton Kutteln iß bie Stirn uub bas er«

blaßte

Hntlitj gefurzt, fein r?anpt gebeugt,

als ob

Pas We\\ ber ganjen ITtenfduVit auf ihm

lafxe.

„ircr bift Du, öaft aus ungeboruen

(Lagen?"

Hüft £bcops aus; „fo fremb, fo HMtiter«

fam

Sdjei.ift Du; faum Deinen 21nblirf fann

id? tragen 1

Seit meldten gejlern i<b gefd?aut,

3ft bis ja Dir, fo will mir febauernbabnen,

Die IPelt um ein 3ab
>
rtaufeub mehr

ergraut."

Der Statte brauf : „Der Du mir reiwji

ben ilVin,

(Ein 5errf*er aus ber (Erbe Kinbbeit

febeinft Du,

£iu Sob.ii ber früb/fteu Urseit mir 3U fem.

Allein barf id? bem Jlnblitf (Slanbcn

5oIlen?

(Ein ^abelroefen bift Du wob.1, ein 3?ilb

2lus alten ragen, lange nun rerfdjoilen.

Denn nie oou älter n Dolfern hört' ia>

Kunben,

2Ils t»on bem Polf, bei bem ber (Softes

form

^nr uns oerblutete aus neben tDunben.

Tin ihm bat fid> ein ITlorgenrotb entsunbet,

Das leucbtcnb rjell bes feiles Sotfa>aft tjin

Don £anb 3U £anb ben Sterblidjcn r«.

fnnbet.

Da warb ber IPälber $injiernnj gelieret,

llnb Saaten grünten, 2lerfer trugen Frucht,

Halbem ber Drachen arge Brut r>eruid>tet.

' §um Gimmel fliegen ljetjrc räulenlanben.

2Ius Stein gewölbt unb fnnfelnb ©eug^

ni£ gab

:iuf ihrem Da* bas Krcus bem wahren

(Slauben.

3m 3nncm webten, <Surt mit <Surt rcr

fdjlungen.

(Scmalt'gc Strebepfeiler über'm Ijaupt

Der Öeter trjte ew'gen Dämmerungen.

Hub beirgcöilber flauten aus ben Sogen

Der ^enfter nieber, wätjrenb ©rgelHang

Sid? wallcnb wiegte auf bes lPeirjraud-j

H?ogen.
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Knl}n frönten, auf ber Bruft bas (Snaben-

3cid?en,

Sid? glaubeusmutb/ge Krieger, e^beljelmt,

,lnm Sd?ladjttob überSterbenbe unb£eidjen.

Unb frohes £cbcn wogte burd? bie Stäbte,

gum IPaffenfpiel lub in bas ^elfenfd?loß

Die ^atjne, bie fyodj ton ber §inne n>eb,te.

Da tönte ju bes Sangers £ieb bie ©ittjer;

Por feines ^erjens Dame b,inge?niet,

Empfing von ib,r ben Siegespreis ber

Hitter.

© 3ugcnb3eit ber IDeltl 2111 meine 3abj*

(Sab* idj für einen (Eag, in Dir perlcbt;

Seit Da batyn, a>as blieb uns als bie

23al?re?

(Sefdjrounben ift ber QHaube pou ber (Erbe,

Der tjeilige, ber alle ITlenfdjen einft

Perfammelt fjat an (Einem (Eempelfjcrbc.

ITTit ifjm perftegt ftnb audj bie alten

^reuben;

W o fieber fonft erflangen, fräßen nun

Die (Eulen in perfaü'neu pradjtgebäuben.

IPeitljm nad? IPeficu brang auf feudjtem

pfabc

Seitbem bas Steuer; aus bem (Dcean

(Emporgetaudjt ftnb neue ö?eltgeftabe.

Dodj ad bie £änberftrerfen, all bie llleere,

Die uuermeßlidjen, was bergen fie,

2Us eine treite, ungetjenre £eere?

llnb biefes grenjenlofen Keidjes Krone,

3n bem bie Sonne nimmer unterging

It>eb, ! u>urbe mir rererbt, bem Hnglürfs*

fotjne.

Da als ein Kinb idj fdjlummernb in ber

lüicgc

21odj lag, in flummer (Eljrfurdjt lanfdjten

bang

Die tfölfcr fdjon auf meine Sltljen^üge.

£b,eops. 357

2lüein mit 3ammer unb Derjmeiflung

fäugte

Die ITTutter midj; U?afjnfinn in ttjrem

ma
£as idj, wie fie 3U mir Ijerab ftdj beugte.

(Db früh, mir audj ber golbne Keif bie

Sdjläfe

Umgab, nie Fannt' idj <ßlurf; bas leben

bot

3n feinem Sedjcr nidjts mir als bie fjefe.

Von IHeer 311 ITTeer, pon £anb 3U £anb,

pou Süben

ZTadj Horben, raftlos burdj bas Kaifer*

reidj

Cricb es midj Ijin, ben frürj fdjon illters«

mübeu.

Wo idj midj naljte, rafte bie Empörung,

Unb warmberaufdjte Kotten fdjleuberten

3n Stabt unb Dorf bie ^arfcl ber gep

Uörung.

Don einem (Lraumbilb, bas fie ^reifjeit

nannten,

$anb idj bie Dölfer um midj tjer be-

tört;

Der (Tempel fdjonten nidjt bie VOntfy

utDranntcn.

Kings ber perfjeertcn (Sottestjaufer

mauern
Sab, idj serbröcfelnb ftnPen; welfes £aub

Stob burd? bie fjaüen in bes ^crbfiminbs

Sdjauern.

3m Cbore fab, idj Spinngewebe fangen,

(Sejtü^t bie ^eil'genbilber pom 21ltar,

Den £eib bes fjerrn fortfdjleppten wilbe

Sdjlangeu.

Durdj Krieg wollt' idj 3um Dienjt bem

alten (ßotte

Die DÖlfer 3wingcn; fymberrtaufenbe

Itfeitjt' idj bem Sdjciterljaufen, bem

Sdjaffotte.

24*
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I f ^riebrid? (Sraf pon Scharf in 2Tlünd}cn.

21llein moju mit Slut unb Seidjeu „Sleib*! bleibe! mit eiuanber unfern

büngen Kummer
Söll id> bie €rbe nod>? 3m Sterben

liegt

£a§ ttjeileu uns!" rief «Ibeops aus; „halb

bann,

Die lüelt, fie tpirb fidj nimmermehr per- IPie Du, hfinftrerf' ich mia> jum (Eobcs-

jungen.

bereitet b,ab' ich felbft bie (Srabesftätte

3m 21benblanbe mir; ich. geb.* nun,

Dafc «* mein Raupt jur laugen Hutje

bette."

fcblummer.

"

So er. Docij fdjon ihm fern mar 3*"*r

Uub trenneub jtnifcbtn öeibe fenfte jich

Von fünf 3ab
>
rtaujeuben ber Schleier

nieber.

IV.

3m lUeften roieberum pcrglomm ber

(Eag,

211s ftedj uub nah bem Cob Aegyptens

Könia

Die ©lieber, ftrorjenb pon ber 3«g^«b

Kraft

23eberft eiuKriegsrocf. Ua<b bcm(Sriff bes

Schwertes

3m palmengarten auf ber Kutjbanf lag. §urft feine fjanb, fein »lief ftrab.lt bdben-

tjaft.

<£r u>ei|j, 27td>ts merbe feine Wunben
bcilen, »I)u '

bcv Pu pon oer fetten fetnften

Allein mit (Seifteru ber jnffinft'gen

Welt

Verlangt er feiner Seele (Sram 31t feilen.

Salb auch erfüllt lrcittnu rom IPüftem

faum,

£?is ruo ber HU im (Slanj ber ITlonbes

ftct?el

vErblinft, mit Hebclbilbern ftdj ber

Kaum.

(Sre^eu

§u mir b
l
eriiberfcb

1
mebft, ruft &b,eops aus,

W'\e fann in frenb'gem ITlutrj Dein 21uge

gläi^en?

Schon jefct ift faft bie Welt bem (Sram

erlegen,

Hub nach 3a*?rtaufcnben, bie ihn ge-

mehrt,

Crittft wie jum ftotjn Du ladyelnb mir

entgegen!"

iDie Inn $u irjneu <£beops' 23lirfe gleiten,

2Xuf eines, fern am f}ori3onte fällt

Sein 21uge; näher bann fiet|t er es

febreiteu.

fortritt ber Schatten aus ber porberu

Heitje

Uub fdjlürft rom Il>eiu. — Sieb, leucr/tenb

fteht er ba,

Das Raupt nmjfoffetl wie von Rimmels^

meibe.

Drauf 3ener: „Du geborft bem (Tobten-

reidje,

Zlur mit beu £cbenbcn bin ich, rertraut

;

Was wiü von mir Dein 21ngeficbt, bas

bleiche?

Die €rbe ift pon (Trümmern poli uub

(Srüftcn.

3cbmebes Stäubten eines IDcfens 2\cft

Hub jeber llMnb erfüllt pon IHobcrbüftcn
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König

Dod? üegreidj ljebt ausScbutt unb (Sräbern

immer

<£in junges Seben fidj unb überberft

Pen (lob mit feinem grünen rübjings-

fdjimmer.

tlie tpar nadj bem Vergangnen, bem

Begrabneu

ITlein Blirf gevanbt, erbobnen 2Iuges

ftets

Sab, idj jur Sonne auf, ber aüerbabnen.

3<f? roeiß, erft nun beginnt bie IDelt-

gefdjidjte;

Hadjt b,inter mir; bodj r>or mir grenjenlos

Die Snfnnfi in bes morgens golbnem

£idjte.

3n einem £anb, con bem im Fütjnfteu

2Upiffn

Du nie geträumt, briebt fern ber alten iPelt

Der IHenfdj ftdj triumpljireub neue

Barmen.

llmfpielt oon irtorgenluft uub morgen»

IjeUe

Stanb meine IDiege bort; bort nuidjs

id? auf

Seim IPogenbraufen großer IDafferfäUe.

2ln ber 2Tatur, ber beil'gcn HTutter,

Prüften,

^rülj mit ber ^reiljeit (Dbem fdjou genäbrt,

begann idj midj 511m Kampf für fie 311

rüften.

f}itt burdj ben ©ccan ben leidjten iladjen

£cnft' idj im Sturmgetos nnb ladjtc frolj,

IDrnn mir 3U Raupten fdjoll bes Donners

Kradjen.

Durdj Berg unb Sdjludjt fprengt idj auf

roilbem Hoffe.

Der Ur
(
ber fyrfdj, in feiner fdjueüften

$Iudjt

Entging nidjt meinem fliegenden <5c<

fdjoffe.

Srjeops. 359

3m friegerifeben Spiel 30g idj als Knabe'

Wenn Sdjaar jum Kampf mit Sdjaar

georbnet \tanb,

Voran ben meinen mit bem ^elbfjcrru-

fiabe.

2(Is 3üng'ing fammelt' idj um midj 3um

f?eere

Die ^reirjeitsbnrft'geu uub balb flatterte

mein Sternenbanner ftol3 uou meer 311

IHecre.

mein £anb, wo burdj bes Unvalbs

Hiefentanncn

Des Rimmels freier (Dbcm roerjt, foll nidjt

2Jls groingburg ferner bienen für (Ly*

raunen 1

ZTodj hab' idj nidjt bas Ijoljc IDerf voll-

cnbet

;

Dodj tpill erft rub/n, n>eun feines Sölbuers

mehr,

tfodj Sclapen (Tritt ben ibeuem Boben

fdjänbet.

1 (Ein ^rcunb, ein gmillingsbruber meiner

Seele

3Ü mein, an beffeu (Seiftes b^il'ger

(Slutlj

3* meinen (Seift 3U mutlj unb (Ebatfraf

t

ftäb,le.

Soroic ben IDetterftrabJ , ben flamme«'

rotben,

Dem Gimmel er entrang, entreißen fo

IPili idj bie Ietjtcn Scepter ben Despoten.

Don Sdjludjt 5U Sdjludjten unb von Berg

3U Bergen

(Slcidjmie ber Sturm 3erriffenes (Seroölf,

3ag' idj fie in bie ^ludjt unb iljre

Sdjergen.

Der mcnfdjtjeit will idj eine ^reiftatt

grünbeu

Unb einen (Eempel, brin bie CölFer all

3n ^rieben unb in ^reiljeit ftctj rer*

bünben.
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360 Xbolf ^riebrid? (Sraf poii Sdjacf in müntben.

lladj eitlem Hadjrub,m mögen 2lnbre

ftreben I

(DbaudjUergeffenljett midj betft: mirblüh.t

3n meinem Sdjaffen felbft ein ew'ges

«eben 1

&>er aus bem Staub fidj mit bes Ablers

3n fyoljen (Etyaten aufwärts fdjuringt, er

fdjlürft

Unfterblidjfeit in jebem 2Jttiem3uge."

Der Sdjatten fpridjt es. l?alb empar

gerietet

Caufdjt (Ojeops ib.m; bodj bie (Erfdjeimina

fliegt,

3nbe§ ber Gimmel ftd? im (Dften liebtet.

$urücf finft mit gefdjlojpnem 2(ugenlibe

Der Konig unb als teidjc noi? ror

Hadjt

IDirb er beftattet in ber pyramibc.
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Die montenegrinifcfien grauen.

Don

Uon ^tetii'llocbgeün.

IPeimar.

jenn in Montenegro ein Mäbdjen geboren mirb, fo roirb e3 oon

ber Mutter mit folgenber Söeife begrüfjt: „2Sacf)fe $ocf)ter,

i RUuü iwac^fc nid)t 5ur ©djön^eit an, werb' ein $elbenmäbrf)en, ba?

T i Srtiiifi" nur freit ber Mann."

tiefer Sßunfcf), biefer ©ebanfe erfüllt öor allen anbeten bie (Seele

einer Montenegrinerin. SlnberS benimmt fUQ bagegen ber Söater etneS

neugeborenen MäbdjenS. SSenn er ben ©einigen bie (Geburt einer £odjter

äu melben Ijat, fo jagt er: „Gntfajulbigt, allein mir ift eine $ocf)ter geboren."

tiefer ©afo fennjeidjnet ba§ SBerfjältnifc smifdjen Sßater unb $od)ter tion

ber SSiege an bis junt ©rabe. 2)er Montenegriner aaltet ba3 roeibtiefje

©efajledjt unb bod) roirb er nie im fireiä feiner greunbc eineS SBeibeS

ermähnen, oljne fid) ben übrigen Männern gegenüber beSroegen ju entfdmlbigen;

in folge biefer (Sonberbarfeit ift oon mandjem SReifenben, melier baS 2anb

unb feine (Sitten nur oberfläd)lid) fennen gelernt fjat, bie Stnfidjt tierbreitet

»orben, bafe ba8 SBeib in Montenegro «Sclatiin fei. 3)iefe8 ift fafa). 58eibe

©efdjledjter finb in Montenegro gteidj berechtigt.

Xie ©eburt einer Sodjter toirb faft auf ber ganzen SBelt mit geringerer

«yreubc al§ bie Geburt eineS SofmeS begrübt. S)ajj biefe§ in nodj erljöfjterem

Mafee bei ben Montenegrinern ber gaH ift, erflärt ft<f) einfach baburd),

baß biefeS SSolf feit 500 Sauren ftänbig um feine grei^eit fampfen mu&

unb bafjer jeber <Sofm al$ ßuumcfjä einer tiert^eibigenben ftraft gegen bie

tfjnen an 3«^ toett überlegenen dürfen mit ^ubel empfangen ttiirb. ©in

anberer ©runb liegt barin, bafj berjenige Stamm, melier bie meiften

Männer jäljlt, immer al8 ber fjerrfcf)enbe unter ben tierfdjiebenen Stämmen

angefef)en mirb. $)iefe Söetiorjugung ber (Söfme fd)liefjt aber nicfjt au8,

bafj ein $atcr au$ feiner Softer mit Siebe, ja fogar 3ärtlirf)feit begegnet.
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(ES f)errfd)en nod) oollftänbig patriarc^alifc^e (Bitten unb, wenn aucf> bie

(Srjie^ung ber Sör)ne auSfchliefclich ben ©ätera unb bie ber 2öi)ter ben

Müttern unb übrigen weiblichen ©liebem bei' Samilie anheimfällt, fo ner=

fcnnmelt bod) ber Slbenb bie ganje Öamilic unb ©ruber unb Sdnuefter

werben, eng aneinanber gefd)miegt, mit gleicher Spannung ben fütjnen ©olFs-

weifen lauften, welche ber ©ater jum &lang ber 3'^er fin9t- £iefe

Steber Doli ÖreitjeitSburft unb 9iad)cgefüt)l ermeefen fdwn in ber ®inberfeele

ben h°§cn Mutf), bie ©aterlanböliebe unb ©elbftaufopferung, meiere bie

montenegrinifdjen grauen bot allen Örauen ber SBelt auszeichnen. 2>ie

(Erziehung einen £od)ter erinnert an ber Spartaner 23eife. Sie bleibt bis

Zum ftebenten ^a^re im elterlichen £>aus unb ift fid) bis batun mef)r ober

weniger felbft überlaffen. ©om ftebenten §a$x an muj$ fie anfangen ju

arbeiten unb wirb bon ba an eigentltd) erft als gamilienmttglieb angefehen.

£er 9ieifenbe begegnet in Montenegro oftmals fleinen 7—8 jährigen Mäbd>en,

bie, fdjtoere .^olzlaften auf bem dürfen, bie ©erge herunterfommen, ober

mit gemfenartiger Sdjnelligfeit öon gels ju geJS fpringen unb i£)re meifjen

jar)lreichen beerben hüten.

£)ic 5Öiehjucht roirb befonberä in ben ©egenben, bie an bie Herzegowina.

9llt^©erbien, Albanien angrenzen, betrieben unb gilt ber Jpirtenftanb als ein

fchr ehreitöoHer, roelchem jeber Montenegriner, mag er, welchem ©efd)lecf)t

es auch angehören, reich ober arm fein, eine Qtit lang angehören mufc.

Ta es ihnen an Reiben mangelt, fo jiehen fie mit ihren £>eerben houfig

auf türfifd)e3 ©ebiet unb erringen fich ihre Söeibeu mit blutiger gauft, fo

bafj bie ^irtenjeit eigentlich eine ftriegsfdjule für bie jungen Montenegriner

ift. @s läßt fid) leicht benfen, bafj jebes Mäbchcu, ba es Don Csagenb auf

Zum £>afj gegen bie dürfen, roelche ihm ©ater, ©ruber ober Slnoermanbte

crfchlagen haben, aufgeftact)elt wirb, fid) auch bemgemäfj entwicfelt unb nur

oou Sürfenblut unb ^ürfcnhafj finnt unb träumt.

So fanb bor einigen 3ah*cu ein eigenthümlicher Sali ftatt. Unter

ben ^irten unb jpirtiunen, iüelct)e ihre beerben in bejt tiefen ÜSälbern ber

hohen ©ergriefen SJurmitos, bereu ©ipfel mit ewigem Schnee beberft finb,

hüteten, befanb fid) auch 12 jährige Saniza, welche bie zahlreiche ^eerbe

ihres ©aters beauffid)tigte. Huf ber anberen Seite bes ©elrirges meibeten

bie dürfen iljr ©iel). (Sines Morgens weefte Sanija ihre ©enoffen burd)

ben 9?uf: „3luf %t)x ©rüber, bie dürfen fommen." Sofort war alle« auf

ben ^üßen unb eilte, fich ium Kampfe ju rüften. Allein fte gewahrten ben

Seinb nicht. „23o finb bie dürfen 3aniza?" „Sort auf bem ©erge" rief

bie Meine, „©ilet %\)x ©rüber, borwärts, überfallet bie dürfen — fte

foUen unä ihre Waffen fchon laffen." ©orwärts ftürmte bie 12jährige

^auija unb ^ielt in ber fleinen horten $juub eine ^iftole. Diefer ittuf

genügte, alle ©urfchen wie Mäbd)en folgten if)r nach- Xic einen trugen

ihre ©üchfen, bie anberen fdjwangen ben 2)atagan, bie brttten nahmen ©eile,

Mitittel, grofje Steine, furz i
fi>c^ ergriff maö ihm am bienlichften fchien; fo
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angeführt unb angefporut Don einem SHnbe überfielen fic bie uuoorbereitcten

Türfen, roelctje fofort ben Jftampf aufnahmen, ober bem heftigen unerwarteten

Eingriff balb unterlagen. 2)iit blutgerötrjeten 2)atagan$, beloben mit ben

©äffen ber erfcfjlagenen Steinte, &QQ bie fampfeStuftige ©etjaar, bie of)ne

befonbere S3eranlaffung gegen gmanjig dürfen erftfjtagen t)atte, triumpfjirenb

jutücf. 2luf einer $ragbat)re trugen fie ^öniäa, welker buretj einen £)atagan

bie eine ©dmlter gefpaltcn mar. ©ie f)atte biefen £>ieb burd) rafctjeS

^orfpringen für einen anberen aufgefangen, ladjte unb jubelte, bafj fie buretj

it)r fctjnefleS Söorfpringen irjren Söeroerber Por bem ©efjlag beroafjrt t)atte.

XiefeS &inb ift als ein $ppu3 ber ÜDJontenegrinerinnen ju betrachten, gm
legten türlifdjen Kriege fanb man in ben Sa^aret^en tjäufig 8— 12 jährige

2Wäb$en, roelcfjen bie eine ©ctjnlter burd) einen $ieb gefpalten mar. SBic

ftetne Ööminnen Ratten fie fiefj mitten in ben ftmnpf geftürjt unb ertrugen

nun ofjne Silagen bie folgen it)rer SSunben. 2öer baS gefef)en tjat, mirb

tuofjl ein beliebtes Sieb ber bortigen jungen SRabdjen, meldjeS itjm früher

uielleicrjt untierftänblid) unb übertrieben Hang, nun Perfterjen. $iefe£

iiieb lautet:

Sadjfc mein beliebter; bift bu grofe unb ftavf,

Xu bei meinem SJater ivirbft um meine £mnb;
llnb als SRoraengabe bringe mir alöbann

SMut'gc Stfitlcntopfc auf bem ?)atagan.

Jrofcbern bie jungen Seute betberlei Öefdjlecr)t3 ofjne elterliche Wufftdjt

monatelang in entlegenen ©egenben gemeinfd)aftlid) ifjre beerben roeiben,

fo fjerrfebt boct) bei biefem raupen $o!f eine ftrenge ©ittlidjfeit unb gehört

ber 8el)ltritt eineS 2Jcabd)en8 5U ben großen SluSnafjmcn. Xaö ©ctjidfal

einer foldjcn Unglücflirf)en ift namenlos traurig, <5ie roirb erbarmungslos

auS bem (£ltemr)auS geftofjen unb mufj, menn fie nicfjt burd) ben Job tfyrem

elenben Seben ein ©nbe mad)t, im fremben Sanb eine 3u flucr)* fudjen. Xen

(beliebten beS SWäbctjcnS ertoartet, fclbft menn er baffelbe aud) nod) gefjeirattyet

l)at, ein blutiges ©eridjt $)ie Sörüber ber Söetreffenbeu muffen ifm 3U

crfdjlagen fuetjen, morauS bann in folctjen fallen ein blutiger Stampf jrDtfetjcn

ben Samilien ber beiben ©dmlbigen, ja eoentuell, menn biefelbeu üerfctjiebeneu

Stämmen angehören, $mifd)en ben Stammen fid) entfpinnt, ber bann ftetS

oon meittragenben, feljr traurigen Solgen ift.
s#or ungefähr 13 3>ar)ren

fpielte fierj eine berartige iragöbie am See ©futari ab. ÜKafa, bie Xodjtev

eineÄ PermÖgenben 9ftanneS, mar beim £üten itjrcr £cerbe mit ben Birten

eineS anberen ©tammeS, bei roelctjcn fid) %tüan, ber ©of)n beS Hauptmannes

Üaga Efctjufanoro befanb, jufammen getroffen. $ie beiben jungen Öeute

liebten fid) unb oergafeen fid) im Slugenblicf ber Seibenfctjaft. SUS bann

bie unglücflidje ÜJcata bie folgen if)re$ 5ef)ltritteS erfannte, befd)loft fie, iljrem

Seben ein (Smbe ju machen. 3t;r ©ruber überrafetjt fie babei; er frägt fie:
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„gBttum bift bu fo traurig, ma§ fef)(t bir ©chroefter?" „©ruber, ich bin

uumürbig, beine ©djroefter ju Reißen ic^ bin eine Gfjrlofe, ich tpbc

imfer tapfere8 #au3 bewerft."

„©chtoefter, bu rafeft — e$ fann nic^t fein. — 28er ^at bidj beleibigt?

"Dcennc tt)n mir — ober idj tobte bidj — ^örft bu eö — nenne ihn mir."

— Slber bie Unglücfliche Oerrätf) ben 9camen be§ beliebten nidjt. ©te

ftürjt ftd) in ben ©ce; ber ©ruber ^inbert bie St)at nid)t, fonbem er fiefct

it)r rut)ig ju uub fagt : „G£ ift beffer, baß fic ehrenhaft ftirbt — al§ ehrlos

lebt." hierauf bewaffnet er fiel) unb get)t ju ben jungen Birten, um ben

©erberber feiner ©chmefter ju fuchnt. Gr trifft fic in fröhlichem ©efpräd).

ba ruft er ilmen &u: „2Bo birgt ftdj ber Seigling, ber SluSmurf, ber Glenbc,

ber meine ©djnjefter entehrt t)a * — — roenn er ein SDfann ift, fo ftelle

er ftdj jum $ampf." Sofort fpringt 5man Sorn9^§enD » Den ?Jatagan in

ber £>anb, öor unb ruft: „£ier ftelle ich mich $um föampf." Die JJlingen

freuten fid), ein fur^eS Söoffenflingen unb alles ift beenbet. 3man liegt

enthauptet auf ber Grbe. (Sin heftiger $ampf entbrannte nun jroifchen ben

beiben ©tämmeit uub an 40 sIRenfeinleben gingen nad) unb nad) bei biefem

Streite ju Öirunbe.

©ei bem türfifc^en Stieg 1877— 1878 entbrannte ein Surfe SKe^meb

"Jktfdja in f)ei§er ©lutt) für eine 16jährige ©chönr)«t %otc. Gr »erfolgte fic

unb mußte fid} tr)rer ju bemächtigen. Gr bebeefte fie mit glüt)enben ftüffen;

3ofe erfannte, baß fie ganj in feiner öeroalt fei, ba flfiftote fie it)m $u:

„©djüner Surfe, idt) bin Dein — ganj Dein — ich ergebe mich, bod)

fdjöner Surfe folge mir, benn nid)t rjtcr, mo man un8 fiet)t, barf ich mit

Dir fein." Der oerliebte Surfe folgt Sofc nadj. ©ie führt i!)n auf einen

einfamen Seifen, ber fenfredjt abfällt. ÜHefjmeb bemerft ben oor ihm

liegenben Slbgrunb nid)t, ba ^ofe fid) baüor fteCt. Sin bem Ort angelangt

breitet fie ihre Slrme au§ unb ruft: „
s)iun füffe mid} mein fd)öner Sütfe."

Gr umfängt fie mit liebeglüt)enben Firmen, ©ie flammert fid) toilb an feinen

töalä, brüeft it)n an if)ren jungfräulichen ©ufen unb ftür^t ftcr) mit if)m, et>e

er e3 Oert)inbern fann, in ben Slbgrunb. 9rad) einigen Sagen fanb man
bie jroei jerfctjeüten Seichen unb ba8 ©olf nennt 3ofe fein $elbenmäbd)en.

Gin anbereS ©eifpiel nod) größeren £elbenmutt}e$ bemiefen bie »eit>

liefen ©etoolmer eineS ^lecfenS, roel djeS oon ben Surfen belagert mürbe.
s
2llle 9)iänner maren bem 5finoe entgegen gebogen. Gine Slbt^eilung Sürfen

beftürmten ben Ort. Die grauen sogen fid) jule^t in einen befestigten

S^urm jurücf, bec^ bie Uebermadjt be§ 5c>nbe« mar ju groß, fie mußten

unterliegen.

„2Ba8 tfmn!" mar ber Per^meiflunggüoöe 5Huf. „3d) meiß e»,
-

ant«

mortete ein junges SKäbchcn, ^)ela SKarunoio. 9iafd) läßt fie ben beträcht-

lichen ^ßuloerüorratf) auf einen Raufen ^ufammen tragen, fämmtliche grauen

unb iiinber brängen ftch eng jufammen. hierauf öffnet man ba§ Sbor.

Sofort ftürmt ber anbrängenbe ^cinb herein, ©innen furjer 3cit faßt ber
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2f|urm an 500 Xürfen. $a plöfrltd) er$ittert bie @rbe toon einem gemat*

tigen ©toß, ein entfefclid)er fhtaH erhallt, ber X^urm ftür$t ein unb begrabt

unter feinen Krümmern bie opfermutf)igen grauen unb bie af)nung3lofen dürfen.

Unfere mobernen ©alonbamen merben bei ber ©dulberung biefer ihrer

SDfitfchmeftern toon ©ntfejjen unb ©rauen ergriffen merben unb aöerbingS

paßt eine Montenegrinerin mefjr in ben Statjmen ber gewaltigen ©eftalten

unferer germanifdjen $elbenmeibcr, alä in ben unferer jefcigen 3*'*.

Sei att biefer SBilbfjeit toergijjt bie Montenegrinerin iebodj feineSmegS,

baß bie ^äu§Ii(^en Ocfc^äftc ihr $mt finb unb wartet ihrer mit grofjem

Gifer. 2We ftleibungSftücfe ber Männer unb grauen merben bid $u ©tiefein

unb ©djuljen fjerab lebiglict) toon grauenhänben bereitet. 3)er regierenbe

gürft mollte e§ burd)fefccn, ba§ auch Männer fid) einem ©emerbe, al§ mie

bem ©djutfmadjerfjanbroerf mibmen foflten unb tljat fein MöglictiJteS, biefeS

su erreichen. (£3 gelang it)m bei einem einzigen Mann, ber toon biefem

Slugenblicf an, ba er fiel) bem ©d)uftergemerbe, alfo einer naef) monte*

negrinifdjer 9lnfid)t, meiblichen *8efd)äftigung l)ingab, ber öffentlichen Verachtung

anheimfiel. $)ie Söeftrebungen be3 Surften, Spulen 5U errieten, ift

übrigens toon glänjenben (Erfolgen gelohnt morben unb fann jefct bie Mehrjaf)!

ber ftnaben unb Mäbdjen lefen, fchreiben, ja fogar rennen.

9iirgenb3 mirb bie ©efdjtuifierliebe mehr auSgebilbet unb fjeiliger

gehalten, al8 bei biefem milben 93ergtoolf. ©in jeber ©ruber mirb mit

$inteuanfefcung feine§ SebenS für bie geringfte 53eleibigung, bie feiner

©d)mefter geworben, fofort einfielen. (Sine eigentümliche ©itte ift, bafj bic

grauen unb 9Jcäbct)en ben Männern bie #änbe füffen. Vom IGten Sah«.
ol3 »on bem 3eitpunft an, ba ber ftnabe reif jum ftriegerhanbmerf unb

jum ©rünben eines eigenen #au3fianbe8 erflnrt wirb, bat er auf biefe

Ehrenbezeugung Slnfprudj. 2>ie jungen Mäbdjen fudjen fief) übrigen« bem

#änbefüffen ben untoert)eiratt)eten Männern gegenüber ju entjiet)en, ba fie

biefelben biefer ©t)re noch nid)t für roürbig erachten unb tljun e$ bafjer bei

untoerljetratljeten Männern nur audnaljmgroeife. Vevmeigert ein Mann feine

£anb einer grau jum S^ufe ju reichen, fo erflärt er fie bamit für ehrloS.

SBei (Gelegenheit beS 9?amen§tage§ be3 montenegrinifchen ©chufopatronä finbet

ein grofeeS Volfäfeft ftatt, mcldji« buref) einen 9catioualtan5 gefeiert wirb.

3um ©djlufj beS $nnje3 füfjt ber Jüngling feine Xanjerin üor bem ganzen

Volle; e3 ift biefeö ein alter Vraud), ber hoch angefeljen mirb. 3" ben

gröjjten Ausnahmen gehört e§ in Montenegro, einem £runfenen $u begegnen.

(£8 gilt biefeS für eine grojje ©chanbe unb mürbe ber betreffenbe Mann
ber Verachtung ber grauen anheimfallen. $er Montenegriner tierachtet bie

türfifcfje ©itte, bie grauen alö ©clatoinnen ju fyalien unb rühmt in feinen

Siebern, bafc in feinem Sanbe feine ©clatiinnen, fonbem freie, tapfere äöeiber

geboren merben. £er ©chriftftellcr 9?ober, ber tiiel über ihre ©itten

gefchrieben 1)at, t)ebt bie gro&e ©aftfreunbfdjaft biefrö 9caturtiolfe8 tyrtox

unb betont, baß bie grauen bie SReifenben freunblich mit (Sriluicfungen laben,
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ohne je eine ©elbbergütung bafür cnjune^men. 2)ie Töchter erben mit ben

Söhnen meiften« gleich ;
bodj fiiib bie oäterlichen SBaffen toon ber X^eilun^

au§gefcf)loffen unb fallen bloS ben Söhnen [unb toenn feine ba fmb, bem

uächften männlichen iUermanbten antjeim. ©inb beim Xobe bc3 $*ater£

bie ©ohne nod) minberjär)rig, fo ift c3 ©itte, bafc bie Södjter iid) an bem

eingebrachten Vermögen Don mütterlicher «Seite begnügen laffen unb baß bie

uächften männlichen 2?erioanbten bafür forgen, bafj bie oertuaiften $öcf)ter

fief) balb öerl)eitatt)en. (Gefd)ieht lefotere§ nid)t, fo hat bie £od)ter baS

9ted)t, bis an ifjr 2eben§enbe im 33aterf)aufe ju roeilen. Xie <£tyn toerben

meiftenS fet)r früh gefd)loffen. Sreisehmoierjehnjährigc Bräute finb feine

©eltenfjeit.

Bor (Gericht ift baS SBeib mit bem äWann ganj gleichberechtigt,

ein SeDer roirb, toenn bie in Srage ftehenbe grau ober Jungfrau fich eines

guten 9lufe3 erfreut, für jte eintreten, roät)renb freilich im entgegengefe^ten

Sali bie nöchflen Berroanbten bie betreffenbe ber gerichtlichen «Strafe über>

antworten toerben.

(£3 geflieht fetjr häufig, bafj befreunbete 93ätcr ihre Üinber gleich bei

ber (Geburt mit einanber öerloben; ein folcheS Berlöbnife ift ftetä als binbenb

anjufehen unb als ein beffen fpätcre 9Hctjtöon§ier)uug auf bie ©t)re br*

ienigen %1)c\\&, bon toelchem bie Steigerung ausgeht, einen ©chatten wirft.

ift biefeS eine graufame ©itte, bie fchon Diel Unheil nach fich 9<\W" fat inbem

ioldje burch ben SSiflen ber Bäter an einanber gebunbene ^aare oft einen

unüberminbbaren SHibcrtoiÜen gegen einanber empfanben, fich &cin ftrengen

(Gebot miberfefcten unb baburch oiel Blutbergiefjen Oerurfadjten. 5113 Beispiel

gelte folgenber gafl. Gin 2)cann auS bem ©tamme Stoanonntfch roarb einft

ber (Gaft etncS Spanne* ou§ bem ©tamme 2Jcartinotoitfch. Sefeterer $attc

ein hübfd)e§ f
nur toenig Neonate altcS $öcf)terchen, welches bem erfteren fo

gefiel, bafj er bem Bater beffclben ben Borfd)lag machte, um ihre greunb

fchaft 311 befeftigen, bie fileine, toenn einft ertoacf)fen, feinem bamalS 5jährigen

©ohne jum SBeibe ju geben. Sie beiben Später mürben einig, ba§ 3ta>

lobungSfeft fofort begangen unb ba£ gegenfeitige Berfpredjen burch ^iftolen-

fchüffe, welche bei feiner feierlichen (Gelegenheit fehlen bürfen, feierlich bestätigt.

Ter fünfjährige Bräutigam eiferten reich gefleibet, mit jtoei fleinen gifteten

im (Gürtel, füftte fein Bräutd)en unb fchenftc ihm einen 9?tng.

9?ad) Dierjeljn 3ohrcn wollte ber Bräutigam feine Braut h^mMen;
allein ftc liebte ihn ntct)t — fonbern einen anberen unb ba fie bie Stach«

if)rc3 ©tammeS bei Bertoeigerung, ba§ (GelÖbnift &u halten, fürchtete, fo

entfloh fte mit ihrem (Geliebten nad) ber Sürfei, 100 fid) bie Beiben per«

einigten. Allein ber j©tamm ^toanotoitfeh fat) in ber $t)Q t biefeS annen

Stäbchens eine Beleibignng, welche an bem ganjen ©tamm SKartinomirfcq

gerädjt merben mufetc. (rine IG jährige t$ti)\>e entftanb. ^iele tapfere

iWttglieber fielen biefer ©tammeöfeinbfdjaft jum Dpfer unb nur ben energischen

Bemühungen be^ dürften ^etcr gelang e§ enblid), bie beiben ©tämme baburch
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toieber mit einanber ju üerföfmen, baß bte Zofytcx bed SBojmoben ÖOflban,

bcr bem ©tamme bet afiartinoroitfd) angehörte, fid) einem 3"«gling au*

bem ©tamme Sroanomitfd) bermät)lte.

&ä gefd)iet)t fc^c ()äufig, bafc bie finblid)e Staut im #aufe it)rer

fünftigen ©djmiegereltern erjogen mirb. 5(ber roefje, menn bcr Verlobte fiel)

erfrechen mürbe, feine nod) unerroadjfcne 93raut in biefer ßeit 511 füffen.

Cfntfefclid) mürbe bie ©träfe fein, meldje eine fotdje $f>at über ba§ ber*

bredjertfetje ^ßaar unfehlbar nad) fid) jie^en müjjte. 2)a8 junge SBeib, fo

fagt.ber montenegrinifcfyc ©taube, mürbe nie mef)r lebenbc, fonbern nur

oerfteinerte SHnber gebären tonnen. Xodj biefer ©taube allein ift c§ nicf)t

ber bte jungen Seutc rein erhält, fonbern bie f)ef)re ©ittlid)feit ift e§, me(d)e

biefeS füfme ©efd)Ied)t fo ganj erfüllt unb feine fcpfcenbe §cmb über

baffetbe f)ätt.

3m Uebrigen treiben bie jungen $Räbd)en äfmlidje ©d)itffal»fpicle unb

Sragen betreffe if>re§ 3ufünftigen r roie foldjeS mit Keinen 9Ibroetd)ungen bie

jungen 9J?äbd)en aller Nationen tfyun. (£3 ift ein alter ©laube, bafe am

Söorabenb -beä ©t. Sljeobor bte iDcäbdjen, roenn fte beim £>erau$gef)en au§ ber

ftirdje bie klugen ftarr gegen bte SSolfeu richten, baä $ilb beS ßufünfaö™

ftd) am Gimmel abjeidjuen fefjen. (£inc anbere ©ittc ift, bafe bie jungen

3JJäDd)en am ©t. ©eorgätag bor ©onnenaufgang jum Brunnen geben, um

Söaffer $u fdjöpfen, fd)meigcnb in bie Siefe bilden unb baS 93ilb be§

3ufünftigen fid) auf ber 28afferftäd)e abfpiegeln fefjen, unb bergleidjen

©piele me§r.

$ic Zeremonien, meiere bei einer SSerbung, bie nidjt fdjon frütjer

burd) bie betberfeitigen SÖäter befdjloffen morben ift, beobachtet merben, jtnt

ungefähr folgenbe. $er Jüngling l)at ein junget 3Räbd)cn bei ©elegenfjcit

eine« gefteS gefehlt; er f)at mit it)m getankt unb cS bann, mie bte ©itte

er^eifdjt unb mie fd)on oben ermähnt, gefügt, XaS 3tfäbd]en gefällt ifun;

e3 flammt auS einem tapferen §au8, er möchte e3 ju feinem ©eibe Ijoben.

'Xer Jüngling mnrtet, bis ber Slbenb feine ganje gamilie um ben SJnter

Derfammelt, um beim SHang ber 3^cr, bie in feinem £>aufe fehlen barf,

ben (£r$äf)Iungen beffelben fti lauften. 3)ann beginnt er folgenbermafeen

:

„$atcr — id) fjabe ein 2Diäbd)en gefehlt — irf) möchte eS freien. —
©eftatteft Xu e§ mir?" „3ft e§ eine $od)ter au§ tapferem ©tamin:

ja — menn nid)t nein." „5)a3 2Jcabd)en ift au3 bem

tapferen ©efd)led)t ber Sanforoitjd)." »®« 3flttfotoitfdj, ba millige id) ein,

felbft menn fte blinb ober fdjief märe." Wun fängt ber ^ater an, tum ben

Jpelbent^aten ber Perfdjicbenen ©lieber jeneS ©efc^IcthteS 31t erjä^len. Xic

Srauen erfunbigni fid) i^rerfeits eifrigft nat^ ber ©d)ön^eit, Sugenb unb

©efunbtjeit ber iöetreffenben.

Km folgenben Sag fpridjt bcr SSater mit einem mürbigen ©lieb feiner

Santilie unb beauftragt baffetbe, 5U ben 3<mfr>nriti$ ju gel)en unb um bie

^anb ber Softer anhalten. Xer 5tbge|aubte ge^t in ba$ §au§ ber
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Sanfoioitfct) ; bort angefommen fragt er ob ber ^auSfjerr ju £aufe unb

betritt auf beffcn ©inlabung, nät)er ju fommen ba§ §au8. S§ entfptnm

ftd) ein fjarmlofeS ©efpräct), bei meinem bie roeiblidjen ©lieber be$ £auic£,

unter benen fidj bie fünftige Braut befinbet, fefttäglid) gefleibet ob unb 511

getjen, bem Slbgefanbtcn bie £änbe füffen unb für ein SDZat)! forgcn, Xti

SSerber bcmerft natürlich bie fünfttgc Braut unb begrübt fie ungefähr mit

äfmlid)en SBorten, al3: „!jd) toünfdje £ir ©efunbfjett, 25u Ijübfd)e§ 3Käbt^en."

(htblid) beginnt ber Serber ben Eintrag: Ijabe gehört, bafc $>u eine

Xocf)ter befifceft. 3d) rote unfer ganjer Stamm ttmnfdjen un§ mit Qud\

ju berfd)tt)ägern. — — Bift Xu bereit, fie einem unfere§ Stammes jum

SSeibe ju geben?" — — —
Xer $au3f)err antwortet barauf: „^d) toetjj e$ nid)t — td) roäre e»

fdjon 5ufrieben — aber eS muß aud) bie Xod)tcr gefragt lüerben.* Qx ruft

9J?utter unb $od)tcr unb legt ifmen bie fyrage öor. BerlegeneS Sdjroeigen

genügt als juftimmenbc Slntroort, morauf ber Bater mit ben ©orten:

„3ct) gebe fie (£ud) — gebe ©ott, bafc fie (Sud) ©liitf bringt" bem SBerber

bie .£>anb Rüttelt. „Ttr jum fRuljin", antwortet berfelbe, umarmt ben

Bater unb giebt ber Braut einen SJufaten. Berroeigert ba§ SJfabcrjen bie

s?lunaljme be$ ©elbftütfe§, fo ift biefeS einem Korb gletc^.

35e§ anberen SRorgetiS fef>rt ber SBerbcr nad) ^aufe jurüd unb Oer*

fünbet ben glüdlicfyen Ausgang feiner Senbung, fotoie bafj in ber näd)ften

58od)e bie große Verlobung (biefeS ift blo§ bie fleine, öon melier man noeb

nid)t mit ben 3ftcunben fprict)t) ftattfinben foUe. $cr Bater be3 Bräutigams

oerfammelt fofort feine ganje Berroanbtfdfaft unb fagt ifjr 5^9^n°<^ :

„2öa§ fagt i^fjr meine Bcrtoanbten baju, baß idj meinen ©ofm mit

einer j£od)ter ber ^anforuitfc^ 511 oermäf)len gebenfe? Seib bamit

einberftanben?" „!&Hr ftnb bamit einoerftanben," antworten biefelben unb

fefyen ftd) bann 51t einem frbfjltdjen Sfflaljle, toeld)e$ bi§ jum nädjftcn SRorgen

roäf)rt. 3>er Brautbater beobachtet feiner Sippe gegenüber biefelbe gorm.

9?ad) Verlauf einer SSodtje begeben fidj bie üter tapferften, iilreften

Bertoanbten be3 Bräutigam^, unter benen ftd) ftetS beffen Spater befinbet. su

ben ^attfomitfa^, um bie offizielle Söerbung 5U fidlen unb ber 93raut

©efdjenfe ju überreichen. $er Bater be$ Bräutigam^ giebt ber 33raut

einen 9tmg, ben biefelbe an ben Stoße* ficef t unb erft nad) biefer CSeremonh-

ift bie Verlobung gefd)Ioffen. @in ©aftmal)! mit ©efang unb ^iftolenfa^üffen

befdjliefrt btefe ^eter. Xaran fnüpft fid) bie Ueberreic^ung ber gegenfeitigen

©efcfyenfe, D« »« ^emben, Xüa^ern, Sanbalen, <Seife üon ©citen be4

Bräutigams unb in §emben, 3:üc^ern unb ,£anbtüd)em Oon Seiten bei

Braut beftefjeit. ©in ft)mboltfd)e§ ©efdjenf mirb ber Braut oon Seiten itjre*

©c^tüiegerbater§ in ©cftalt eine§ rotten mit ©olb= ober Silbcrmünjen

beftedten Apfels gemalt. 2ev Gipfel bebeutet Slinberfegen, ba# ©elb —
fteiduljum.
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$te Braut nimmt alle für fie beftimmten ©efdjenfe langfam in ßmpfang
unb giebt fte in bic #änbe i^teS Bruber8 ober ityrer SD?uttcr. QDann über*

reicht ftc il)rerfeit§ bem ©d)WiegcrPater bie für ben Bräutigam beftimmten

Qjegengefdjenfe. 9118 befonbere 2lu8äeicf)nung gilt e$, wenn bie Braut baS

bem Bräutigam sugebatfjte £cmb erft in ein $ud) fjüflt.

©obalb ber ©efd)enfeau§taufd) bcenbet, greift ber Brautoater jur 3tt^ev

unb fingt folgenbe Jfijeife:

„<<*tab ber Jpetman nun ben Düng,

Äpfel nud) ben rotten,

Steden jefjn $>ufnten brin,

Meine ®olbbufaten."

hiermit ift bie Verlobung officieß gefd)loffen unb fnnn nunmehr nur

bei etwaiger übermiefener Untreue eineS ober be8 nnberen SfjeilS ober eine?

plöfrlidjen förperlidjen ©d)aben§, als SBaf)nftnn, (hblinbung ober einer fid)

nod) fjevauSfteüenben §u nafjen Berwanbtfdjaft beS Brautpaare^, wa8 nad)

bem ©efefc ber griednfdjen Stirpe eine #eiratf) unmöylid) marfjt, gelöft werben.

SSerläßt ein Bräutigam feine Braut in treulofer Söeifc, fo fprtdjt btefelbc

ben nad) bem Bolfgglauben $raft tyabeuben furchtbaren ^lucr) über ben

Berrätfjer au§: „(Sei tjerfdictjt, ber $u mein Wntlife gefdjänbet. ©Ott

fenbe Dir $ranff)eit neun Saljre lang, nie foflft $>u gefunben unb otjne

Bufce fterben u. f. m."

5« folgen gäflen fommt e3 uor, bafc ber t)errnt^crifct)c SOfann, um
ber Wadje ber Bermanbtcn ber oerlaffenen Braut §u entgegen, in ba§

lanb fliegt unb bafj ber Bater beffelben, um blutiges ©erid)t ju öerfn'iten.

fict) beftrebt, bie Perlaffene Braut feinem ^weiten ©of)nc ober einem anberen

feiner ©tammeSgenoffen ju geben.

3n früheren 3ei*cn (am e§ öfter Por, bafc fidj bic Brautleute am

^oc^jeit^tage 311m erften 2RaI Pon 9lngefid)t ju 3lngefid)t faljen. 2>iefc3 ift

jefct nur nodj fef)r fetten ber Sali. $er Verlobte barf, wenn er bie Ber=

roanbten banim bittet, feine Braut fef)en. ©ie jebod) wirb, fobalb er fie

umarmt, ibm entfliegen, worauf er ber glüdjtigen ©olb ober ©über giebt,

wa8 fie jebod) mit Beratung Pon fict) wirft. 2Seld) tieferer ©inn in biefem

©ebaf)ren liegt, ift ferner ju ergrünben. BieIIeid)t foU e8 eine Erinnerung

an bie £ett fein, ba ba§ SBcib in Montenegro noctj als fäuflidje Söaarc

angefefjen würbe unb ba e§ noä) mcber 51t einer SBeigerung nod) $u einer

Einwilligung ba* SHcdjt fjatte.

3wifd)en biefem fogenannten großen Berfpredjen unb ber £odföeit

»ergebt je nad)bem eine iurjere ober längere Seit, in melier fict) jefct, wie

fcfwn ermähnt, bie BerloOten fefjen bürfen. $)er Bräutigam barf ber Braut

©efdjenfe machen, boctj nur fel)r wenig mit il)r reben. Xie Braut mufj

ftcr) if)tn möglicbft entjie^en unb barf if)n, wenn er fta) in i()rem elterüdjeu
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.\>aufe befinbct, nur fdjeu oon ber %$üi au§ beobachten. 3" biefer 3rotfd)en«

jett wirb im £>aufe ber Braut eifrigft an ihrer SDtttgtft, MuSftatrung, bie

wenn if)re (Eltern nod) leben, nur in SHeibcrn befterjt, gearbeitet

(rnblicf) naht fid) ber Zag, ba bie Braut bem Bräutigam jugefüfjrt

werben foU. Bon beiben Seiten fommen Mbgefanbte äufammen, roelcbe Zag

nnb ©tunbe ber $eimführung genau bereben.

Mm Borabenb be8 beftimmten ZageS Pereinigen fid) im ^paufe be?

Bräutigams bie gclabenen ©äfte. 3Qf)freiche ©efchenfe an Brob, 8djafen.

Sd)roeinen, ÜÖein, ©dm-ap» :c. roerben itjm überreicht. MUe ©äfte vergnügen

iid) bei fröhlichem ^eft, roobei ben Verriebenen Zheilnehmern an bem

$0$)ett8* ober (fint)oIe$ug ihr Mmt jugeroiefen wirb.

Bei folcfjem 3U8 fin0 nämlich üerfdjiebene SSürben ober Remter wr=

treten. Z)ie "ilnfüfjrer finb ber fogenannte „erfte Sreiroerber" unfc

„alte greiroerber." liefen folgen „$roei Brautführer," Brüber ober nadjfte

Bermanbte be§ Bräutigams, bann ber „SBojroobe", ber „©ePatteT" unb bie

übrigen einfachen SBcrber. $cr „erfte greiroerber" ift ber Anführer be»

3uge». (Er get)t allen ooran unb Perfünbet ben Altern ber Braut bar

«Nahen be« 3ugeS. 3)er „alte Sreiroerber" muß bie ©abe ber Siebe beulen,

ba er derjenige ift, ber für bie Oberen ba§ 2Bort $u führen tjat. Beibc

Memter roerben ftetä nur ben tapferften, et)ren^afteften Jünglingen toerliehen.

£er „Söojroobe" ift ein unbebeutenbeS Mmt. <3>er „©eoatter" ein Mmt.

melcheS einem ©lieb uon ber gamilie ber Braut überroiefen roirb. $ir

übrigen fogenannten „SSerber" finb ©enoffen unb greunbe be0 Bräutigam*.

Mn biefem nimmt fein roeiblicheS SSefen Zf>etl. $a bie (Ent-

fernungen jroifchen ben einzelnen €rtfd)aften oft 5— 6 Zagereifen betragen,

fo muß fid) ber 3"Q mit reichlichem «ßroPiant Perferjen. $ie Crbnung be*

3uge£ ift folgenbe: Hillen oorau „ber erftc ^retroerber", hierauf ber „alte

^reimerber" mit „bem ©eoatter", bann bie „Brautführer" unb übrigen

^Berber unb enbüch gan$ julefct am (Schluß beS 3U9^ ber „SBojruobe."

Tiefer heißt aud) jurocilen ber „tfatmcntrnger". Sein Mint bcfteljt barin,

baß er Rimbert Sdnritt Por Dem JpauS ber Braut au» bem 3U9 au§fd)etbc,

unb in ber einen £>anb eine 5al)ne, in ber anberen eine ^iftole battenb, in

tan5enber Bewegung PorwärtS fpringt. Mu§ bem $aufe ber Braut eilt

iljm mit älmlidjen Bewegungen, s$iftole unb %a§ne in ben £änben, ebenfall»

ein 3öO,tenira9er entgegen. Beibe umranden fid), fcrjreien, fdjießen ihre

^iftoten loS unb umarmen fid) fchlieBlid), wa3 für ben ^och^eit^jug ba?

3eichen ift, fich bem £>au§ ber Braut 511 nahem.

9?acf) alter ©itte führt ber jpo<hjeitS$ug reichlich Branntmein unb ©ein

mit fich unD te^t einem Jcben, bem er auf feinem ®ege begegnet, mag ei

Sreunb ober Seinb, Zürfe ober Sanbämann fein, einen Zrunt bar. ©ein

ber Borrath auö, fo mirb folcher im erften Dorf, burch welche» ber 3U9

fommt, unentgeltlich roieber erneut. ®inb iu ben Crtfchaften, burch melcbe

ber Stfeg führt, Pon Seiten be» Bräutigam» ober ber Braut greunbc ober
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Bermanbte, fo gießen biefc bem 3"9 entgegen imb überreichen ben Söcrbem

SBein unb Branntwein. Slnf bie 5Iafcf)cnf)älfe finb Slepfel ober 51pfelfincn

gefpiefet. Xie ©abe wirb mit ben 23orten überreicht: „SOcöge e$ getrunfen

werben auf @ure ©efunbtjeit nnb }li guter ©tunbe." ^iftolenfchüffe unb

enblofe Sieber ftnb bie Antwort. Sin $eimath»borf ber Braut angefommen,

Wirb ber 3ug pon ben bortigen Bewohnern bewirket unb mit ©egen»*

wünfd)en, Wie „glüeflid) fei Guer $fab; fie bringe ©lücf in ba3 £au» unb

gebäre fo tapfere gelben, als if;re Borfahren waren", begrübt. Xie SSerber

banfen für SllleS buref) ©efang unb ©efjüffe. Bor bem #aufe ber Braut

angelangt, wo, wie fdt)on oben erwähnt, ber Fahnenträger ober SSojwobe

feinen Xan$ aufgeführt f)at, get)en bie ©rüber ober nädjften männlichen Ber*

wanbten ben 9lnfommenben mit 233ein entgegen, worauf erft ber 3"9 baS

#au» betreten barf. Slßeu oorau» bie $Wei örautfüf)rcr, ber eine mit

©anbalcn, bie er unter ben Xifd), ber anbere mit ^Hotf)iücin unb flalatfcfj*),

welche» er auf ben STtfct) fteßt. 9?acf) Beenbigung biefer Zeremonie fließen

fie oon ber Schnette be3 £aufe» au» tt)re ^ßiftolen ab, wa» pon ihren greunben

burd) cbenfallftgeS Schieten beantwortet wirb. 3eftt fommt ba» Statt „ber

alten 8reiWerber". Xie Brautführer überreichen bem „alten greiroeibcr"

ber Braut ba» ^jochjeitSbrob. Xiefer nimmt e» nicht an, fonbern fagt:

„Bergolbet e»", worauf ber „alte Stciwerber" be§ Bräutigam^ antwortet:

„3" 8"ter ©tunbc ja." Xod) ehe er jur Sfjat fchreitet, entfpinnt fich erft

eine Slrt Raubet wegen ber .ööt)e ber Summe, ber bamit enbigt, bafc ber

„alte Steimerber" be» Bräutigam» einige Xufatcn auf ba§ Brot legt, worauf

ber „alte greiWerber" ber Braut ba» Brob fidj auf ben ®opf fc^t unb mit

ben Korten: „©ott fegne bie Jungfrau, ba fie ba» $jau8 Perläftt, wadjfe

tu ihrem neuen £eim SBeijen unb ©Jai» in Ueberflu&; ©ort fchenfe ihr fo

Diel (Schafe, al» ©terne am £immel ftefjen unb fo oiel ©erfte al» Sanb im

ÜNecre. (Statt fcr)enfe ihr fo Diel ©ohne als bem 3ug Bogban**) unb fd)üfce

ba» Xact) ihre» ,£>aufe»" auf ben Xifd) legt, auf bem auf grofeen, fupfernen,

türfifthen Vellern in ©eftalt eine»" ganjen gebratenen ©d)afe»" ober ©d^merne»

ba£ 93(al)l bereit ftet>t. liefen ©egenSwunfd) au Perlängern ober 31t Per*

fürjen, liegt im Belieben be» betreffenben Sprechet».

einer ber SSerber nimmt hierauf einen noch »i<h* mit Xürfenblut

befledten ?)atagan, jertheilt ba» glctfch unb ba» ©aftmaljl nimmt nun feinen

Slnfang. 3uerft r)errfct)t Schweigen, bod) balb lofet ber 28etn bie 3ungen,

fröhliche 3frben, SSünfdje, theil» in Berfen, theil» in <Jhofa, erflingen.

9kd)bem ba» 9Jfar)I faft ooßenbet, überreicht ein Brautführer ber Braut
bie ©anboten unb ermahnt fie, nunmehr bie elterliche guübefleibung abju;

werfen unb ftatt beffen bie ihr Pom Bräutigam gefanbte ai^ulegen. Xiefe

©itte wirb Perfdjiebentlict) erflärt. Xie einen fagen, baß e» gcfcr)ct)e. bamit

*) (Ünc 9lrt ^eifebrob.

**) Gin |"crbifd)cr t>clb, bev neun tapfere 8o&nc befar,.

Hoib unb Säb. XXVII.. n. 25
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bie ©raut wiffe, bafc ftc öon nun an nit^t mehr auf heimifccjer Gebe wanbl?,

bie anbem fagen, ber ©olfSglaube behaupte, bafe mit bem Ablegen ber alten

<Sd)uf)e bie ©raut auch atleS ©öfe, wa8 in ihr liege, abwerfe, gür lefrtere

(Erflärung fptic^t ein glud), ber in einigen ©egenben 9J?ontenegro3 ejiftixt,

er lautet: „®ebe Gwtt, baß fie nict}t wegwirft bie elterlichen (Schuhe, Qu?

bafj fie befto früher eb,rlo3 ben ©atten oerläjjt." Xie ©raut wirb im

Nebenzimmer öon ben greunbinnen üon Kopf bis ju gufj in neue ©emanbec

getiefter. Httein nur ber ©ruber ober näd)fte männliche ©erwanbte barj

i()r ben $ut, ba3 (Stimbol ber 3ungfräulict)feit, abnehmen, ßu biefem 3n>ecf

füt)rt er fie in eine (fefe be$ ©emachS, nimmt mit ben SBorten: „3U guter

Stunbe (Schwefter," ben £ut ab unb fchmücft fie mit ber „SDcarujctja",

einem fchwar$feibcnen, rothgeränberten (Seibentuet), bem 3"d)cn btt grauen*

würbe, hierauf geleitet er fie an ben Gfyrenplaft am ^>ochäeit£tifche, ido

fie, wenn ibr 9tuf untabelfjaft ift, bar :)iatit liat, al§ fünftige Butter mit

ben auSerlefcnen ^elbenjünglingen jufammenjufifoen. 9föan bietet it)r SSein

an, ben fie jeboef) erft nad) langem drängen tion Seiten ber 23erber trinfen

barf. ©obalb fte ben ©ecfjer geleert, ergeben fiet) bie SScrber unb mahnen

jum Slufbrud). $ie ©rüber ber ©raut übergeben fie ben ©rautfüt)rern,

melet)e fie mit ben SBorten „(Sud) $um 9tut)m %fyx greunbe" in Gmpfang

nehmen. Unter bem ®efang füt)ner Sieber berläfjt ber 3"8» oic ©raut in

ber SKitte ber ©rautfüt)rer, baS £au$. Shum ift biefer eine furje ©trede

entfernt, fo rufen it)r bie dltern „Sebe mor)I Stoctjter" ju, worauf fie fich

ummenbet unb nod) einen ©lief auf ba8 elterliche #au$ unb bie ©rüber

werfen mujj. tiefer ©lief foU bie ftraft fjabrn, bafe ihre Simber it)ren

©rübern ärjntict) werben. $ie 9Jad)barn begegnen ber ©raut mit (SegenS*

wünfcfjen unb bieten, wie bei ber Hnfunft be3 3«9^. bemfclben ©cträute

an. Eie ©raut r)ört Slllem mit traurig gefenftem ©lief ju. 3t)re beiben

©rautfüt)rer bürfen fie auf bem ganzen SSeg feinen Slugenbticf oerlaffen.

6ie müffen mit it)rem Seben für bie Sicherheit ber ©raut einftetjen. grüner war

cS Sitte, bafj fie mit entblö&tem £)atagan neben it)c cinf)erfcf)ritten, ma3 wo§l

auS ber 3e^ ftammt, ba bie (Serben unb dürfen oft mit freier £>anb in

ba§ montenegrinifche ©ebiet einbrachen unb nur ju gern ©räute raubten.

3>e nät)er man bem SBofmort be3 ©räutigamS fommt, befto met)r fteigert

fict) ba3 «Singen unb ©ccjiefjen. 55er 3U9 wenbet fiel) gleict) ber $irct)e ju.

Xort angefommen, netjmen bie Jünglinge bie £ütc ab, behalten aber bie

^iftolen unb glitt ten fct)uf}fertig im Slrm. 2)ie ©raut fniet oor einem

^ciligcnbilb nieber unb ber ©räutigam, ber fiel) mäfyrenb beffen, öon allen

unbeachtet, eingefunben hat, gefeilt fich ju ihr. 2>er ^Jriefter traut tynatf

baö ^aar. i^ach oollenbeter Seremonic eilt ber ©räutigam au§ ber $Hrcl)c

unb fchief3t jum 3c»^cn » b fl6 cr uun vermählt ift, eine "JHftole lo§; barauf

begibt er fich, ebenfo unbeachtet wie er gefommen, auch wieber in fein £au#,

wohin ber ^pochjeit^ug unter Ülbfingen nationaler SBeifen balb nachfolgt,

©or bem ^aufe be« ©räutigamS ftet>t bie Butter bcffelben 5um Gmpfang
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ber Söraut unb breitet über bie Sjjürfdjroelle eine roottene £ecfe au3. $iefe

(Sitte bebeutet: „Xie Otebe ber $raut fei tueict) wie 23oUe unb nid)t

gefd)tr>äktg."

3n ber #au§tf)ür tritt ber junge Gtjemamt mit einem ftnaben an ber

#aub ber 9?eubermäf)tten entgegen, ©ie mufj ben SVnaben füjfcn unb lieb*

lofen, ja an einigen Orten tlm jroeimal um fid) ljerum brefjen, roa§ ja^trei^e

männüdje 9kd)fommenfd)aft bebeutet, £er ©djmtegerbater reicht ber öraut

einen rotf)bäcfigen Slpfet, ben biefe fo Ijod) mie mbgUd) über ba8 £adj be3

#aufe8 roerfen mufj, nad) meiner Zeremonie fie nun enbltcr) ba3 £>au3

betreten barf.

£ie ©äfte roerben on $ifd)e gefegt unb rcidjlid) bemirttjet. $ie ©raut

barf jebod) nichts ju fid) nehmen unb mujj, bamit bie ©äfte eine gute

Meinung bon ber jungen $au8frau erhalten, biejelben bebtenen. 3ft ba§

Seftmafyl ju ©nbe, fo legen fid) bte ©äfte, roo fte immer ^lafc finben mögen

jur 9tuf)e; bte beiben iörautfüljrer ober nehmen bie Söraut bei ber £>anb

unb führen fte in ba3 für fte bereitete ©emad). StUe brei legen ifjre Ober

(tetber ab unb legen fid), bie Söraut in ber Witte iljrer Sörautfüfjrer, jur

9tutje. $iefe (Jeremonie mieberfjolt ftc^ mäf)renb ber brei erften 9cäd)te.

%\e brei folgenben 9^ädt)te toirb bie Söraut tr)rer ©djroiegermutter ober einer

öerljetratfjeten ©d)mefter t^re§ SWanneS ober einer älteren berfjeiratbeten

5Öertoanbten beffelben anbertraur, roeId)e bann, fo lange bte weiteren ^jodjjeitS*

feierltd)feiten tbäfjren (roaS bei bermögenben Seuten jutoeiten eine SBodje

3ett in Sinfprudj nimmt), bei ber Söraut fdjlafen.

2>e§ anberen borgen« muß fid) bte öraut fer>r frür) ergeben, ba3

Söaffer ju ben SSafdntngen ber ©äfte unb jum Srü^ftüd bringen, atte

SKänner mit SuSnatjme itjreS eigenen hatten bebienen unb aufcer iljrem

eigenen Sager, roeldjeS wäfjrenb ber erften Sage bon ber ©djmiegermutter

ober ©djroägerin gemalt wirb, alle Sagerftätten in Orbnung bringen.

$te junge grau mufe fid) beftreben, ftd) moglidjft rafd) in ber neuen

£eimatlj einjugetoöf)nen. (5$ werben tt)r feine weiteren t)äu$lidjcn Arbeiten

auferlegt, allein e§ berftefjt fidj bon felbft, bafe fte ftd) freiwillig bamit

befdjäfttgt. ©ie erwartet nun ben SJefud) ifjrer SOerwaubten, ber fid) jebod)

faft nie bor bem brttten Jage, nad)bem bie Söraut in bie neue #eimatf)

eingebogen ift, einfteflt. SBürben SWutter unb ©ruber bie Söraut ntd)t

möglidjft balb in ber neuen Jpeimatlj auffud)en, fo mürbe bie# einer

Söefd)impfung gletd) anjttfeljen fein — ein neuer Söeleg für ba8 munberfd)one

gefdjwifterlid)e SBerfjältnife, welche« bei btefem raupen Söergbolf fjerrfdjt.

Stommt aud) ber Söater jum Söefud), fo bringt er feiner Softer, menn er

bermogenb ift, ein 2aib S3rob, einen ©djinfen unb biele anbere ©efdjenfe

mit. 2Die SWutter überraf^t jebenfafl§ bie Softer mit einem fa^on lange

borljer für biefen 3^ecf ^eimlia^ reid) mit Öolb unb ©eibe geftieften ^pemb.

Wai) Ueberreidmng ber ®efdjenfe folgt natürlich ein Wlaifl unb ber $ng
berpe^t unter fröf|ltd)en klängen ber ßitf;er unb ©ingen §eimifd)er SSeifen.

25-
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Ter Spater bcS itfräutigamä überreicht feiner ©egcnfcfjmieger ein Stücf Seite,

in welchem ein ©olbftiief Verborgen fein mufe unb befc^enft bie Slnüeimanbien

mit feibenen $üd)ern. Xiefeä ©olbftüdfd)enfen flammt mof)l noch r»on ber

;>it f)er, ba bie SÜraut oll fäuflid)e ©aore galt. 21m anberen borgen

wirb bie 5haut nochmals rwn jebem einzelnen ©lieb it)rer 33ermanbten mit

©elb ober ftletnigfeiten befd)enft, worauf bieie nad) £jaufe jurütffehren. £er

Bräutigam fdjicft feinen ©äften *8rob, gleifcf) unb grüd)te nad), bamit bie

Machbaren feinem Schwiegervater 5U bem Dermögenben Scrjwiegerfoqnc

©lücf wünfd)en fonnen. SBäfjrcnb beS ganjen erften 3at)re3 roirb ber

jungen grau wenig Arbeit jugemutljet. Sie wirb a(3 ber Sd)tnucf bes

,V>nu fc^ angefehen, gut gefleibet, üon ihrem ScfjWtegerüatcr wie iljren Söraut

füljrern bei Gelegenheit oon Sßolfsfeften , 3a^märften f ftinbtaufen mitge«

nommen, bewirket unb gefeiert. (Eine wunberbare Sitte i[t bie, baß bie

5örautfüt)rer ba§ 5)ted)t haben, bie junge grau öffentlich in ©egenmart ihre*

Mannes? ju füffen. £ie junge grau mufj fict) übrigens fefjr befd)eiben

»erhalten, bie Slugcn 311 üÖoben fdjlagen unb nur wenig reben. begegnet

fie greunbeu it)veö Saline?, fo Ijat fie it)nen bie .£>anb 5U füffen, melden

©ruf} bie jungen Männer mit einem ftuf auf bie SSange ber grau unb

ben ©orten „bleibe gefunb" erwibern. £ie Mäbd)cn füffen ifjrerfeitS ber

jungen grau tt)ci(^ bie SSangen, tf)eil3 bie $änbe unb bie jungen grauen

ben älteren grauen entweber bie £>änbc ober bie rechte Söruft.

Cbgleict) in Montenegro biel religiöfer (Sinn t)errfc^t, fo ift bodj ber

ttird)enbefud) nur gering. Sie S3ilbung ber ©eiftlidjen mar, wa£ tfjcologifdje

Mcnntniffe anbelangt, bis in bie neuefte 8eit fehlest beftetlt. «Rur wenige

unter ihnen Tonnten lefen unb fabreiben. Sic fangen it)re Siturgie au$

bem ©ebäd)tniB, trugen aufjer bem ©ottcSbicnft bie gewöhnliche ftleibung

unb jeid)neten fid) weniger als Männer bc8 griebenS, a(3 wie als tüchtige

SSojwoben unb £auptleute auS. ?rofrbem wirb man in Montenegro nie

eine gotteslästerliche ÜfebenSart tjüreit. £ie montenegrinifchen gürften finb

ju gleicher 3^it bie ©ifdjöfe ihrer ftirerje. %m legten Slrieg würben

Derfcrjiebene ^open alS hernorragenbe gelben gerühmt.

Hm erften Sonn* ober geiertag nad) ftattgcr)abter £>odj$cit wirb bie

junge grau feierlich in bie Slirdje geführt unb nach beigewohntem ©otteS=

btenft t»on ben Verwanbten bewirket. Mifcrjehen finben nicht flott, eS

miifjte benu fein, bafj jiwor ber nicht gried)ifd)'fathoIifche Jljeil $ur flarüfctjeu

$tircr)e übertrete, aber felbft in biefem gatl würbe fich ein Montenegriner

ftinb faum cntfchüefseu, einen Manu ober ein SSeiO Don nicht montenc-

grintfetjem Stamme ju ljeiratt)cn.

2£ie fcfjon erwähnt, ift Gf)ebrud) etwa» Unerhörtes. Sommt folch ein

Verbrechen aber bner) öor, fo r)a * ber beleibigte Ghemann baS SKedjt, feineu

9icbenbur)ler $u tobten unb feinem treulofen (£f)eweiO bie "Dtafenfpifte ab$u*

fd)netbeu. %>n früheren Selten würbe bie C£*r)cbrccr)erin öon ihren 93erwanbten

gefteinigt. XaS ^ajenabidmeiben ift nur noch eine Erinnerung an jene nicht
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511 ferne 3*it ba ba* unbarmherzige ©erirfjt ben UrtfjeUdfprudj bcö Steinigen?

über bic treulose grau beringte. 3Rana)eS ©olfdfinb erjagt bie traurige

SD<är üpu olfo gerichteten grauen.

$er An^ug ber grauen befteljt in einem langen $>cmb mit Weiten

Vermein nu§ grobem weißem Xud), bei ben »teilen mit Öolb, bei ben

Hermeren mit Seibeufticfereien oerjiert. darüber fommt, Pon einem filbernen

ober mit großen rottjen Steinen Per$ierten ©ürtel gehalten, eine Art Sd)ür$e.

31n ben güfcen tragen fie Sanbalen (opanki). $ie £aare flechten bie grauen

in jmei 3öpfe, legen fte um ben Stopf unb befeftigen bie Gliben im Kaden.

(Ein fchwarjed $ud), beffen bi3 m oen Stücfen tjängt, bebeeft ben

ftopf. 2>ie tDiäbcrjeii fleibeu fid) gleid), bod) flehten fie ba£ £oar ftatt in

jroei 3öpfe in einen 3opf, ben fie ebenfalls um ben Stopf legen unb tragen*

ftatt cine§ fdjtüarjen XudjeS ein weißet unb einen fd)war$en mit Gwlb

Der&ierten £>ut. Sbet fd)led}tem Detter umhüllen fid) grauen wie SJcäbdjen

mit einem Stücf 3<?"8 *>on beliebiger garbe. £ie (Sltcrn unb 2?erwanbtcn

ber jungen grau beanfprudjen nur im gall, ba|l ber Söcann feine, ©ewalt

mißbraucht unb fein Söcib wieber in ber früheren ^eimatt) Scfjujj fud)t,

it)re früheren Siechte über biefelbe. %\t ber 9)?anu treulos gegen fein SSeib

gemefen, fo werben bie Angehörigen ber beleibigten grau blutige 9tad)e an

iljm nehmen, im entgegengefejjten galle aber ba§ Söeib jwingen, ju it)rem

Gt)el)errn 3urücf$ufehren. Sie grau t)at im £au$, $of, SHeinberg 511 fdjalten

unb walten, fann eigenmächtig einen .§nnbcl abfdjlie&en unb ljat als ÜJhttter

ben ftinbern gegenüber gleiche Diedjte al» ber S3ater. 51m beften erfennt

man bie Stellung ber grau aus einem Voltelieb, Weld)e3 alfo lautet:

£tfrc ntein ndiebte* 2Ll ctb, roah id) S5ir tycx faßf,

Sorflc um bic '2ül)nc mit unb bcit -i^of 35u nage,

giir bic Sdnucfter fud)c mir einen ©atten aus,

3n bem Weinberg n)ad)c $u, loic im ganzen £au?.

Srofobem, tute fd)on früljer berietet, ben grauen fernere Arbeiten

äugemutfjct werben, fo gilt e§ bod) für eine Sdjanbe, Wenn ein SSeib aefert

unb fo lautet ein montenegrinifd)er glud) folgenbermaßen: „ (Sott gebe, baf?

bei Gud) ba§ 23eib ben $fhtg fütjre" unb ein anbereS Sprichwort Jagt:

„©emt ba§ Söeib aefert, ladjt ©Ott."

Heber öffentliche Angelegenheiten wirb ber SUcann mit feinem ©eibc

nur fcljr feiten reben unb biefe* ben 9ftann nie fragen, woher er fommt

ober wof)iu er geht. Vor ©ericht hat jeteä SScib, wenn cd eine unbeflecftc

Vergangenheit hat, ba3 Stecht ber ftloge wie ber Vertt)cibigung unb toirb

ilmi bei Sdwlbbefunb nie eine förperltd)e 3ü<ht>8u ,l9» wo!)! nücr eine

greiheitSfttafe juerfannt werben.

9^od) 5U Anfang biefcä ^ahrhunbertd mar bei gälten, wo ber 5iid)ter

über bie ®ered)tigfeit feine» 8prud)eS in 3toeifel mar, ein ©otte^gericht

Sitte, meldjeö barin beftanb, ba^ ein Stücf (rifen (ÜKafia genannt; in

fod)enbe$ SSaffer gelegt unb bann Pon einem Slnpenoanbten, meiftend einem
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bcr 3c»9c»r mit blofjen $änben auä bem SBaffer geholt würbe. Verbrannte

fid) berfelbe bic £änbe bei biefem Grperiment nic^t, fo war bamit bic

ilnfd)ulb be3 Verbrechers bor ©ort unb bem Volfe beftätigt.

23et e^efc^eibungen , welche nur oon ben Stammälteften ober oon

Metropoliten au§gefprod;en werben fönnen, reicht bie grau bem Mann einen

(Härtel bar, ben biefer, bamit bie ©Reibung giltig fei, ent$wei fdjneiben

mufj. $cr ©ruber ber grau r)at bann ba§ 9ted)t, alleS Oon ber grau

(£ingebrad)te wieber mit fid) ju nehmen, <Sinb Äinber ba (in welchem gall

Ghefchcibungen jur ^öa^ften Seltenheit gehören), fo f)at ber Mann allein

ba§ Siccfjt auf fie. $at bie Gt)c fcf)on 5et)n 3flhrc gewährt, fo mufj ber

Mann ber grau eine ©clbunterftüfcung geben, beren $bt)c oon ben 9tt<f)tem

beftimmt wirb. 93ei XobeSfaH fann eine grau ihr eingebrachte^ ben $ödi)tern

fjtnterldffcn, mangeln hinter überhaupt, fo fällt ba3 (Eingebrachte an bie

Verwanbten bcr Verdorbenen fturücf. (Schreitet ber SBittwer 5ur jweiten

(£l)e, fo erben bie Stinber jeber (Er)e baö Vermögen ihrer Mutter, ©ne
gefdjiebenc grau bat uid)t mebr ba§ Stecht, fid) ju berfjeiratfjen. Seben bie

grauen oerfdjiebcner ©rüber in einem £jaufe, fo muffen bte jüngeren grauen

ber älteren grau gehorchen, ©rofj ift bte Siebe unb Sichtung ber Söhne

gegen it)re Mutter unb bie Slnfyängticf) feit ber Vrüber 5U ben ©cr)roeftem.

(£ine ber Mutter jugefügte Veleibigung fann nur burd) Vlutöergiefjen gerächt

werben. Sic Montenegriner finb ftolj auf bie Sugenb unb bte grofee

Slrbeitfamfeit tt)rer grauen, fotpie auf it)ren Mutfj unb tt)rc Sapferfeit, bie

fie oftmals im flngefid)t be8 geinbed bemiefen haben unb beweifen. Gin

cd)teS Montenegrincrmetb wirb, mag ir)m ber ©attc unb ©ohne gefallen

fein, auch De" Ic
fc
tcn ©»$n ntutfjig unb opferbereit bem Xiettft für ba*

Vaterlanb weihen. 2)er furrfjtbarfte gluch, ben eine Mutter über ihren

©ohn au3fpred)en fann, heißt: ,,©ott gebe, bafj Xu nicht gegen ben geinb,

fonbem in Seinem. Veite ftirbft."

3um Sd)lufi gcfchel)e tytv cine3 immerhin noch jicntlich oft oor*

fontmenben greunbfchaftdbünbniffeS ämifcljen Mann unb grau Grwätjnung.

(rd ift bicfe§ ber fogenannte Vruber;Sd)Wefteibunb, ben ein Mann mit

einem SBeibe fct)liefjt unb ber $u ber r)öc^ften gegenfeitigen Aufopferung in

jeglichem gallc be3 Sebent, mag ber betreffenbe begangen haben wad er will,

ben ©arten, Vater, ©ruber ober Sot)n ermoibet haben, üerpflichtet unb ber

jugleid) bie Möglichfeit einer ehelichen Verbinbung jwifdjen zweien, welche

ben ©rubcr*Sd)Weftcrbunb mit einanber gefchloffen h fl&cn
» fur iwmer

unmöglich BM^t Gine a(tc Volfdweife befchreibt bic s
2lrt, wie folct) ein

©ünbnifi gefchloffen wirb, folgenbermaßen: Gin Jüngling liebt eine Sungfrau,

fann aber nicht um biefelbc freien, ba ihre £>anb fchon in bcr SSiegc einem

Ruberen oerfprochen war. Sa fragt er fie, ob fie mit ihm ben ©ruber'

Sd)Wefterbunb fd)licfjeu miß. Sie willigt ein. 9Jun führt ber Jüngling ba3

Mäbchen in bie $tird)e oor bas ©ilb beS heiligen Johannes unb hier fchwören

fie einanber unter bem Segen be§ s}kicfterS gegenfei tige ©cfcf)wifiertrcue ju
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unb fäffen ftd) baju breimal. darauf nimmt bcr Süngfing feinen ^atagan,

fefmeibet feiner neuen (Sdjrocfter in ben Singer unb läßt itrr Sölut in einen

©cerjer fließen, be§gleid)eu fcfjneibet er bann feinen Singer, läßt ebenfalls

fein SSlut in ben $8ed)er fließen unb fid) mit bem be3 2Käbd)en3 barinnen

toeimifdjen, baju fagt er: „ ©dnrefter ! Unfer S31ut mengt fid) f)ier mit

cinanber, mir rootlen unfere 2)ßta9ane f)ineintaucr)en." S5a3 2Käbd)en

antroortet: „ ©ruber, blutiger Jüngling! l^d) bin fein ÜDfann unb trage feine

Staffen, benn mir al§ SSeib jiemt nur bic ©pinbel unb ber Stfoden, aber

id) nefjme bie SBaffc meinet 33ater§ unb benefce fie mit unferem SÖIut —
auf beiß unfere Siebe erftarfe."

(£» gefcf)icf)t ; bie jungen Seute trinfen hierauf ba3 übrige Sötut, füffen

fid) nodjmatö breimal unb unter ^ifiolenfdjüffen unb ?)atnganflirren ift

biefer ©unb nor 3cu9^n Qcfcf)loffen. 9?id)t3 fann einen foldjen Söunb roieber

[Öfen. Qx ift nod) ^eiliger, unantaftbarer al3 bie C£fje. SSeldj ein Szityn

ber .^odjadjtung für biefe ^elbenfrauen ! SBafjrlid), tion fotdjen TOttern ba

fann nur ein .^elbeugefdjlecfjt geboren merben!



proben tu ßur^ffen.*)

(Erinnerung eines alten Cffaiers an bk preugifdp £n?ebition in

Kurfyeffen im ITooember unb Veccmbev \S50.

(Schlaf.)

it großer (Spannung tourbc ber 'ülntwort be§ surften £ari3 unb

beffen Anträgen entgegeugefcfyen. Xiefelbe ging in ber 9?odjt vom

2. $um 3. £ecember ein, enthielt aber, neben bem Tauf für bie

SRitrfjeilung ber £epefd)e be§ Shieg8minifter3 , nur bic iöemerfung, bafj

er betn $uube$commtffar baüun itenntnife gegeben Imbc, unb baß ba* ^er=

galten ber gegenfettigen $orpoften mo^t auf bem bi£l)erigen ©tanbpunfte

belaffen werben fönne; womit Ghaf ®rocben umgcfyenb fid) einPcrftauben

erflärte.

Slm 3. Xecember mittag« braute eine Stafette nun unerwartet ein

abermalige* £d)reiben be§ dürften 2ari3, worin bcrfelbc anzeigte, ba& er

in golge einer in 9lbf$rift beigefügten Diequifition be3 (Strafen 9ied)bcrg unb

in ber SoraitSfefeung, baß öraf ©roeben bereits mit bem Sulfit be§ am
2'J. 9iooember 5U Olmity abgcftfjloffenen 23ertrage>3 befannt unb mit

Snftruction Pericfjen fei, morgen, ben 4. 5)ecember, mit ben S3unbe5*

truppen Porrütfen werbe unb erwarte, ba& bem Warfdje fein £inbcrnin ent*

gegenftelje. £ie Wequifition aber lautete wörtlid)

:

„$urd)laud)tigfter Surft! 3n bev »n Slbfd)rift beigefdjloffenen £epeid)c

be* ®. präfibirenben ©efanbten am beutfdjcn 33unbe§tagc Pom 2. b. SUf.

werbe id), auf befonbere (Srmädjtigung ber $3unbe§Pcrfammlung aufgeforbert.

alöbalb mit ben Sßunbestruppen in ber 9tid)tung auf Gaffel Poraugefjcn. —
5sd) fefje mid) bemnad) in bem Salle, Gm. $>urd)laudj)t ba§ bienftfreunblid)c

(£ifud)en ju ftelleu, ungefäumt mit ben unter £od)bero 33efef)l ftefjenbeu

Struppen in ber Dttdjtung auf Gaffel aufjubredjen.

©enefmtigeu Gm. Surdjlaudjt

Öulba, ben 3. Secember 1850. gej. 9ied)berg.

£iefe Ueberftür$ung ber öorliegeuben ftragc mufete im l)öd)ften örabc

üöerrafdjen. Sie mürbe nod) beftätigt burd) bie fnft gleia^jeitig crfolgeube

•) «cvßleidje „«Horb unb fceft 75.
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Wtttfjeilung einer ^epefdje be£ ©enerate bon ^euerer, Dom 2. Secember

abenbS an ben üRinifter beö 2lu8märtigen in Verltn abgegangen, be§ Inhalt*,

bc3 fcfjon am 3. ein l^ctl be§ £aji$'fchen (EorpS eine Vormäctäb.-megung

antreten merbe, angeblich in ber Gcmartung, bafe auf ©runb ber Clmüfrer

Vereinbarung bereit bie nötigen bieffeitigeu Vefcr)le erteilt fdn mürben,

baffelDe über bie (Stappen ftrafje pafftren 511 laffen, unb ohne bie ^affage

brüäquiren ju mollen.

3n ben bom SfriegSminifterium bisher erhaltenen SSeifungen maren nur

VerpflcgungSrücffichten ol$ Urfachc angefüllt morben, ben SBanern

bie Gtappenftrafee ju öffnen, unb jroar nad) bor f) er erfolgter Verein^

botung; bie Vefcfcung Don Staffel mar ^reufjen auSbrücflid) oorbeljalten;

üürft $aji§ mar in höflid)fter gorm erfud)t morben, toegen biefer Verein*

barung Vorfd)lägc ju madjen, auf meldtje einzugehen bollc Vcreitmilligfeit

jugefagt mar; aua) mäfjrrnb ber Vefafcung bon Staffel Waren bein gürften

ausführliche 3)?itt()eihingen gemacht morben. (Statt biefc fünfte and) nur

im SRinbeften ju berühren, mar nnr bie fategorifa}.' Grflirung erfolgt, bau

am 4. ber Vormarfd) auf Gaffel angetreten roerbe; unb bon Verpflegung^*

rücffid)ten mar ntctjt mehr bie 5Hebe; bie Gonbention bon Olmüfo mar nur

infofern befannt, bajj bie VunbeStruppen nicht mehr al£ ©egner ju betrachten

feien; auf ben bom ©rafen 9ted)berg in feinem 9tequi)ition§fdjretben ange*

jogeneu Veferjl be3 Sßrfifibiafgefanbtcn unb bie Ermächtigung ber VunbeS*

berfammluug aber glaubte öraf ©roeben feine 9tücfficht nehmen ju fönnen,

ba btefe 93ec)örbe ja für jefot bon ^reufjen noch ntdjt anerfannt mar. sMe
biefe ©rünbe beftimmten ihn ju ber Uebct$eugung. bafj er, olnte ^ßreidgebung

ber preufjtfchen SBaffenefjre, ba3 Ueberfchretten ber GtappenftraBe otjne borher*

gegangene Vereinbarung, nicht ot)ne 2Seitere3 geftatten bürfe.

(£§ mürben nun fofort Slnorbnungen getroffen, um etroaigen Verbuchen

be3 ©egnerS 511m meiteren Vorgehen gerüftet entgegentreten 511 fönnen.

S)urd) eorpSbefehl erhielten bie £ioifionen Äenntnifj üon ber Sachlage unb

bie SSetfung. am 4. 2)ecembcr um 0 refp. 10 Uhr morgen^ in ben bor*

geschriebenen Stellungen in Vereitfdjaft ju fter)cn. $a .§cr8felb eintretenben

gälte ohne ßroeifel ba§ nächftgelegene Slngriffdobject mürbe, fo erhielt öeneral

bon Siefen noch ben fpecieÜen Vefeljl, in b.-r 9cad)t bom 3. jum 4. bie

Vorpoften $u berboppelter Stufmetffamfeit an^uroeifen. Sann beantmortete

©raf ®roeben ba8 Schreiben beS dürften Xarj», bem er, unter Einführung

ber oben angegebenen ©rünbe, eiflärte, „bafj ba§ preufjifche
s2(rmeecorpS

nicht bon ber Stelle geljcn unb ben Vormarfch ermarten merbe, bis eine

Vereinbarung barüber ftattgrfunben haüe f melchc ja nicht fchmierig fei, menn

e3 bem geftettten ßroeef gelte." 3)abei mürbe aber noch bewerft, bafi ber

2)urchäug über bie (Stappen ftrafje befjufS befferer Verpflegung 5mar jugeftanben

merben fönne, aber nicht auf Staffel, inbem bie preu^tfetjen Xruppen auf ber

Strafte borthin edjelonnirenb ftänben, biefelben aber nicht mit ben banerijdjen

Gruppen in Verührung fnmmen bürften.
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9?acf) Slbgang biefcS Schreibens lief ein Telegramm bcS ©enerclS

t>on ©erlach auS ^ot£bam ein, worin auf 9ttfrr$3d)ftfn ©efe^I bem ©rafen

©roeben ber flute Fortgang beS SriebenSwerfS in Gaffel mitgeteilt, unb

ir}m aufgegeben mürbe, ben Surften £ayi§ im tarnen beS £önig§ ju erfu^en,

nic^t anberS öorjugehen, als jur Erweiterung feiner GantonnementS, bamit

er baS SriebenSmerf nicht ftöre. 9cocf) um 10 Uljr HbenbS fanbte ©raf

©roeben per ©taffette Slbfcfjrift biefeS Telegramms bem gütften, ber fein

Hauptquartier in #ünfelb genommen hatte, unb führte in bem ^egleitfdjreiben

an, baß, ba ber ©eneral nid)t fommen »erbe, er, um bem eblen StiebenS»

finne beS ftönigS ju enlfprecrjen, bem Soften wieberr)olt bie Srage üorlege,

„ob ber Surft fid) mit ifjm über bie fünfte einigen wolle, unter benen ber

£urcf)matfcf) über bie ©tappenftrafje allein geftattet werben fönne? wobei

er D0Tfd)lug, bie beiberfeitigen (£hefS beS ©eneralftabeS beö^alb au einen ,,u

bfftimmenben Crte jufammenfommen ju Iaffen. (Schon um 5 Uhr früh

am 4. Tecember überbrachte ein Slbjutant beS Süiftcn XajriS beffen $eant*

wortung beS geftrigen erften Sd)reibcnS beS ©rafen ©roeben. ^n ben

Dcrbinblidjften Sowten fam ber Sürft wieber auf eine S^cquifttion

beS ©rafen SRedjberg surürf, ber er unbebingt nadjfommen muffe

unb be^og fid) auf bie CTonbentiou bon Olmüfc, nach welcher

ber Ausführung ber ©yecution in Kurheffen fein £>inberniB

in ben 28cg gelegt werben follte. £>icran anfnüpfenb legte er

bie beftiiumt auSgebrücfte Srage bor: ob ©raf ©roeben berechtigt unb

autorifirt fei, bem 3Beitermarfef)c ber GjccutionStruppen bewaffneten SSiber»

ftaub entgegenjufefcen ober nid)t? $luS ber Beantwortung biefer beiben

fragen fönne er nur „bie ^wei gewichtigen ©orte entnehmen : ftrieg ober

Sriebcn", unb werbe bie Antwort heute morgen um u lUjr in ^eufircfcjen

entgegennehmen.

SlbcrmalS war in biefer Sache ein SDloment eingetictut, in welchem

bie Chiticfjcibung glcichfam au einem £aarc r)ing. Ten Sorttaut ber Clmüfcer

Gonbention fanntc ©raf ©roeben nod) nid)t, mufete aber borausfefcen, ba§

bcrfelbe in bem (schreiben beS dürften richtig angegeben fei. Tann freilich

war ber Surft in feinem Stecht, wenn er bic un beb tilgte Deffnung ber

(Stappcnflrafce beilangte. W commanbirenber ©eneral war ©raf ©roeben

aber an bie Befehle beS StriegSminifteriumS gebunben, welche jwar baS in

£hnüfc ju ©taube gefommene (£inbcrftanbnifj ^wifetjen ^reu^en unb Cefterreid)

befunbeten, bon bem SSortlaut ber Gonbcntion jebod) nichts enthielten. Xie

3eit brängte, ba bie Gruppen in ber Stühe bereits aufgebrochen waren, um ihre

Stellungen ju beziehen. 2)ie Antwort beS Surften $a$iS unb bie SRtffion

beS Slbjutantcn bejogen fich nur auf bie erfte 9)citthcilungcn toom geftrigen

Tage; nidjt aber auf bie noch um 10 tlljr SlbcnbS auS 3kd)a abgcfentetcii.

welche bei bem Abgänge beS Slbjutanten auS £ünfelb wal)rfchcinlich noch

nicht jur ftenntnifj beS Surften gefommen waren, TeSrjalb glaubte ©raf

©rocteu nochmals ben S?cvfiict) machen 511 muffen, burd) (Sntgcgenfommen,
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fomeit eS bie ifjm betonnten Seifungen julic^cn, bcm bePorftchenben Gonflict

auSjumeichen. $n biefem Sinne fertigte er bcn Slbjutantcn ob mit einem

abermaligen Schreiben an ben dürften $ajiS morin er fid) offen über bic

£age auSfpradj, unb jum Schluß ciflärte, „bafe bie Gtappenftrafce morgen,

ben 5. Xecember auf einem fünfte geöffnet fein roerbe, $u beffen ScftftcUimg

ber (£r)ef bcS ©enerai--Stabc3, Stfajor Pon Söoigt§-9ir)e$i autorifirt fei, fid)

mit bem gürfien ober beffen SeDoÖmäd^tigten ju Perftänbigen : gegen bie

Skfefcung Pon Söffet miiffe er jebod) fcierlidjft proteftiren". Eann begab

fict) ©raf ©rocben ben Gruppen naä) SdjenflengSfelb, roohin 9tfojor

öon 93oigt8«9?f)efc bereits OcrauSgcgangen mar um ben gürften SajiS auf«

Sufudjen.

3ur befohlenen Qeit 9 unb 10 Ufjr morgenS, ftanben bic Gruppen

pünftlid) in ben befohlenen Stellungen, ba ein in ber 9?ad)t eingetretener

gelinber 8*oft ben 3Ü?arfd) erleichtert hatte, auf bem regten Slügel bie SMpifion

Siefecn in- unb bei £>erSfelb im Gentium bic Sioifionen JRabjimiH bei <Scr)crtf*

IcngSfelb, bie SiPifion 99onin jroifchen biefem Ort unb SianSbacf), unb nod)

für baS Zentrum bereit gefteüt ein $he *l *>cr 5tPantgarbc bei Oberbreitzbach

;

enblid) noch 2 Infanterie*, 1 3äger«93ataiü*on, Schtoabronen unb 4 ©e=

fc^ü^c auf bcm äufjerften linfen glügcl bei Buttlar, jur Sicherung ber Strafe

Pon £ann. GS maren im öanjen 28 Bataillone Infanterie, jum großen

Ibeil bereite auf ftriegSftärfe, 3 3>ng«* Bataillone, 27 Schmabronen unb

54 ©efdjüfce, mclche fn>r m gefpnnntefter Grmartung ftanben, maS nun .

gcfcheljen merbe. Xurd) bie $(nfunft Pon 850 ÜKann JHcferPen beS

17. Infanterieregiments ftUf oer Gifeubafm in Bebra, meldje gleich nfl(h

£>erSfe!b herangezogen mürben unb buref) baS an biefem Vormittage erfolgte

Gintreffen beS StabeS unb 2 Schmabronen beS 3. $ufaren*9fegiment3, im

SRücfmarfcf) auS Baben, im 9)?arjd)quarticr Ober* unb 9iieber»goffa 1 J,2 9M1.

v>on £er$felb, mürbe ber rechte Slügel nod) eine anfefjnlic^e Bcrftärfung

erhalten fyaben, menn eS mirflid) juni Silagen gefommen märe. Bei ben

Gruppen mar ber Portrefflichftc ©eift Porc)errfd)enb unb bie Hoffnung, bafj

fic ^ente nicht, mic Por Pier SSo^cn bei gulba abermals in ihren Gr--

martungen getäuf(f}t merben füllten. £ie Sachlage mar auch mirflid) barnach

angethan, einen fixeren Grfolg ju Perfpred)en, menn eS ju bem erfefjntcn

Kampfe fommen foUte, ba baS GorpS fict) bem ©egner fomof)! an Slopfjac)!

als an miUiätifct)cr Befähigung überlegen fühlte.

Sluf bem SBcge nach SchenflengSfelb erhielt ©raf ©roeben per Staffetc,

ein Üelegramm beS ftriegSminifterS, morin biefer u. a. äujjerte, „bafc Sürft

3"ajiS nunmehr unfehlbar mit einem Steile feiner Gruppen bcn Xurchmarfd)

über bie Gtappenftrafjc bemirft haben mürbe, mie baS getroffene ftbfommen

eS jufage". GS ^errfc^te alfo in Berlin bie Anficht Por, bafj baSjenige

fd)on gefchehen fei, morüber man t)Ux noch eben in ber llnterhanblung

begriffen unb bereit mar, SSiberftanb $u leiften, menn bie aufgehellten Be*

bingungen nicht $u Staube famen. 3n SchenflengSfelb aber traf bie Hnt*
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tuort be§ dürften £ogu? ein auf ba§ am 3. ?(benb3 10 Ufjr bon $ad)i

abgegangene Schreiben. $er Surft banfte für bie 3.1cittf)ei(ungeit unb für

bic Sercitroitligfett, mit mcld>r ©raf Öroeben ifjm entgegenfomme, unb

erflärte ftd) bereit 511 bem jtütfc^crt bcn beiben Gljef§ be3 ©eneralftabe* $u

bcrcinbarenben Uebereinfommen. „3öenn (Em. (SrceHenj mir eine Srücfe

über bie Gtappenftrafte fernlagen motten", fd)rieb er, „fo wirb e3 fidj lebig*

lid) von bem ©nbpunfte berfelben fianbeln, unb bleibt mir ba£ 9)üttel, meinen

Söeg auf einer gebahnten (Strafte, bie für alle SSaffengattungen bollfommen

praftifabel ift, fortjufefeen, fo wirb mein ^urcfjtnarfcb, burd) Reffen ba§ jfo

fd)ön angebahnte SriebenSwerf gewifj nid)t frören", ©in befonbereS ©emtdjt

hatte ber %üx)t nod) auf bie ifjm bertraulidj mitgeteilte Depefcfje be?

(General bon (Verlad), auf Söefefjl <Sr. SDiajeftät be3 föönigS gelegt, meld):

ihn toorjugSroeife bcrantafjt ^abe, auf bie SBorfdjläge be3 (trafen Qkoeben

einzugehen. SHon ben ^crpflcgungSrücffidjten weld)e ja früher immer i>en

^auptgrunb 31t ber tforberung ber Oeffnung ber Gtappenftrafje abgegeben

hatten, fo tute bon ber 9Jicf)tbefe^ung bon Saffel, war feine 9iebe mehr,

fonbern lebiglid) bie Gonbention Don £lmüfy mar bie 33afi3 aÜer ferneren

5yerl)anblungen.

SNajor bon $8oigt§*9if)ct\ hatte fdjon um 10 Ufjr ben Surften Sari*

in Siljina gefunben unb mar bon bemfelben mit ber größten ßuborfommen-

t)cit aufgenommen nuuben. 9Wit bollfommenfter Cffenfjeit Ijattc berfelbe fidj

barnn auägefprodjen, bafj e§ nnr barauf anfomme 3U conftatiren, ob bie

preufjifdjen Gruppen nun nid)t mct)r bem burd) bie Clmü^er Gonbention

gemährten Eurdjmarfcfj gemaffneten SSiberftanb entgegenfeften, unt> baß er

fidj gerne unb mit Vergnügen burd) irgenb ein Arrangement befriebigt halten

merbe, roeldjeS tf;m geftatte nad) granffurt ju melben, baß man i$m ba3

betreten ber Etappe gemährt unb feinen bewaffneten SSiberftanb entgegen -

gefegt habe; auf ein fofortigeS Ueberfcfjreiten bcrfelben, wie c3

bie Olmüfter (Sonbention geftatte, merbe feinerfeitS für ben

Slugenblicf uerjid)tet. SBie ftimmte biefe offene unb entgegenfommenbe

(srflärung, meldte ber Jyürfi freiließ olme ben augenbltcflid)en ^öeiratt) be$

©rafen Siedjbcrg abgegeben, mit ber nod) geftern gefteüten #orberung jur

fofortigen Eröffnung ber (Stappcnftrajje? ©ollte biefe fategorifdje gorberuttg

nur ein 3ül)ler gemefen fein 3ur geftftellung, wie weit Greußen in feiner

bisherigen 9tad)giebigfeit ju bringen fei? Ober f)atte bie Entfaltung ber

anfef)nlicfjen (Strcitfräfte be» (£orp$ auf biefe plöfclidje SinneSanberung ein*

gemirft? Xa-3 finb fragen, weldje unentfd)ieben bleiben muffen.

9Zacf)bcm 9Wajor bon 33otgt»'$tl) e
fr

oem tfürften nun bie Slnfidjten

feinet (if)ef3 öorgetragen t)n*te, metdje ber .^auptfaa^e naa^ auf bie fd)on

früher erörterten ©rünbe fidj bafirten, trat er mit bem (ftjef be» ©eueral*

ftabe^ beS II. bat)erifd)eu 9lrmeecorp§, Cberft bon £agen3, in (Sonferenj unb

unter 3 lt9vunbelegung ber (Stappenconüention unb ber $arte famen biefelben

über nad)ftehenbe fünfte jur ^erftänbigung : Xen G. Te^ember wirb bie
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Gtappcnftrafje meftlid) pon ^jcrsfelb geöffnet fein, imb bie (hecutiDn*truppcn

fönnen bicfclbc übcifd)reitcu auf ber S»rafjc uon üieufircfjen im £auntfiale

über 9iicter*3hila, fthebhain, 3re^»n 9fn UIl *>
*&mt SWeufirdjcn auf 3ifgntljain :c.

Tic beantragte Vcnufcung ber grofcen Slrafie über $)er£felb f)atte 99iajor

ton 3?oigtS. 9F? f;ct^ abgelehnt, aud) trar bemerft, bafe ber Turdnuarfd) nur

Sugeftanben fei bchuf* Sluebchnuug 3ur befferen Verpflegung in ben 93e$irfen

»on ftirdj^ain unb 3iegenb,ain. Togegen trar bie Vcrbinbung»ltnie auf Staffel

unb bie (fifcnbafmlinie »an ©erftnngen über Vebra unb Rothenburg narf)

Staffel mit einem onliegeubrn 9iauon, fo ruie bie Strafte Pon £jer£felb nad)

Rothenburg unb bie 9cid)tbcfefcung rmn fioffcl au^briicflict) referPirt. 9?ad)

tem Oürft TorjS auf ben it,m gehaltenen Vortrag bie Vcbingungcn genehmigt

unb aud) ©rof ©roeben feine ßuftimmung gegeben fjatte, glaubte man nun*

mehr alle meiieren Veimitfelungcn al» befeitigt anfefycn $u bürfen.

Sdjon gegen 11 Ufjr renren auf 93efct)l be» Gommanbircnben au» ben

fccrfd)iebencn 9lufftfllung£punftcu be» CTorp» biejenigen Gruppen entlaffcn

morben, bereu Cuartieie am meiteften entfernt lagen, träljrenb bie in ber

Diälje cantonnirenben 5lbt^eilungen nod) bis* 3 Uf)r 9(adjmittag»' fteljen blieben

unb bann ebenfalls einrürften. Von bem bat)erifd)en Gorp» t)atte man nur

bie auS 3 ^Bataillonen , 2 Sdjmabroneu unb 1 Gpfb. Vatterte befter)cnbc

Sloautgarbc Por 9ceufird)en 511 ©eficfjt befommen; ba» ©ro» foflte fiel), nad)

Sluäfage pon Öanbleuten, tneiter jurütf nad) ^ninfclb r)in jufammengejogen

fjaben; ein ftarfc» gcmifd)tc» Tctad)cment mar bei RaSborf aufgeftellt, zur

Beobachtung ber Strafje Pon Buttlar. Tie banerifcfje ^loantgntbe bezog

ein Viüouac Por 9?eufirchen.

GS mar bie» ba§ le&tcmal, bafj bie beiben Gorp§ in Reffen fief) ein*

auber gegenüber ftanben, bereit jum Schlagen, aber in ihrer friegerifcfjeu

Aktion gebemmt bind) biplomatifc^e Sdjadjzüge. Von nun au glaubte ©raf

öroeben fiel) nur nod) mit ben inneren 9lngelegcnf)eitcu feine» Gmp» ju

befaffen 51t Imben, moju al» näcrjfte Aufgabe Porlag, bie Gruppen be»

7. Slrmeccorp» heranzuziehen unb bamit bie 5U anberen Gorp» get)örenbcn

Regimenter abzulbfen , benn nad) erhaltenem Vefcf)l hotte ba» fiebente Slrmee*

corp» bie fernere Stellung auf ber Gtappenftrafce einzunehmen. Tic baju

nöthigen Befehle maren bereit» ergangen, unb bie Vorbehalte, meldjc in ber

Vereinbarung ju $Ht>ina bezüglich ber Gifenbafm unb ber Strafen nad)

Staffel gemadjt maren, belogen fich fpecieß auf biefe Heranziehung beS

7. Slrmeccorp», um eine Berührung ber beiberfeittgen Truppen ju oermeiben.

Ta mürbe am 5. Tcjember ber fd)etnbar glüdlich gcltffte Quoten burd) eine

Botfcfjaft be» ^ütften abermal» mieber gcfdjür^t.

Gin ?lbjutant be» dürften überbrachte nämlich bem (trafen ©roeten

ein Schreiben, morin jmar ber Tauf für ba» (Fntgegnifommeu am geftiigcn

Tage au»gebrüdt, aber $ug(cid) bie Vereinbarung Pon 5Ht)ina in einjelneu

fünften al» nicht au»reid)enb bezeichnet nutrbe. ^lamentlid) mar bie»"

ber Sali in Vctrcff ber Statt £jcirfclb, ber Straße Pon bort nach S^thfnburg
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unb be3 9Marfd)c3 auf Staffel, inbem ber Surft erflarte, ba& er auf bie

^auprfrraße über #cr8fetb nict)t berjid)te, „wa§ aud) bon bem SDiajor bon

2}otgt3*9thefo al8 fid) bon felbft berftehenb, unb nach ben im ©ange fetenben

Untcrhanblungcn fd)on in ben näcrjften Sagen in ^(udfic^t fteljenb, jugeftanben

worben fei." £>tefe Grfliirung mußte in rp^em ©rabe auffallen, ba äRajor

bon 58oigtö*9it)efe in feinem Berichte über bte 53ert) anblungen ju SH^ina au£-

brücflicb, angeführt fjatte, bafj ber Sftarfd) über $er3felb jWar beantragt,

aber bon i(jm abgelehnt warben fei. ©3 hielt ferner ,
bicfen SSiberfprucb,

aufjulöfen, ba bie beiben (£t)ef3 be§ ©eneralftabeS, im SSertrauett auf gegcn^

feitige Soualität, e3 unterlaffen tjatten, bte einzelnen fünfte ihrer Unter»

tjanblungen protofollarifdr) feftjufteflen unb biefelbcn nur in ihren €>d}reibtafeln

notirten, nad) melden Rottjen fte ihren <Xt)efÄ Vortrag gehalten unb biefe

ihre Genehmigung ertt)eilt hotten. SBeun and) bie Vlnnabmc bietletcht einige

Berechtigung bat, bafj ©raf Remberg mit ben bom dürften XartS einge*

gangenen 3u9cf*önbniffeii nidit einberftanben gemefen, unb bie§ ba§ äRotto

5u ber neuen Öorberung geworben fei, fo fonnte ©raf ©roeben boef) nur

ein 9Rifjberftänbntf$ bon ©etten be§ dürften über bie Dom Sftajor bon $$otgt3=

Rfjefo in ber (£onferen$ ju Rhina abgegebenen ©rflärungen borauSfefocn.

$n biefem ©inne antwortete er bem Soften umge^enb unb legte bem feiben

nodjmatö bte ©rünbe bor, auf Welche bie in ber Rtn'naer Ueberetnfunft

gemalten Vorbehalte fid) ftüfeten. (Er glaubte, bafj biefelben im (Smitang

mit bem Ehalte ber if)tn bisher ihrem SHortlaute nad) nodj nicht befannt

geworbenen <£onbentton bon Dlmüfc, werbe jeboeit) ben Antrag bem ftriegS*

minifterium oorlegen, ba er petfönlid) bem gürften feine Hoffnung auf

©rfüüung be8 auSgefprodjenen SöunfdjeS geben fönne.

Hm folgenben Sage, ben 7. Eecember, überbrachte ber bem £aupt*

quartier betgegebene fömglid) batteriferje glügelabjutant be8 ftönigS, gürft

23rebe, bte Antwort be8 prften £arß , worin berfelbe, unter berfu<f)tcr

SBiberlegung ber bom ©rafen ©roeben angeführten ©rünbe, einfach auf bie

Gonbention bun Olmüfc bermie«, unb baran § 3a in Stbfdjrift beilegte.

Grft h^burd) erhielt ber preufjifd)e commanbirenbe ©eneral Äenntnifc bon

bem wörtlichen QufaUt biefeS wichtigen SlctenftücfeS. 2>er &rtifel lautete:

„%n iturljeffen wirb Greußen ber 9lctton ber bom fturfürften

herbeigerufenen Gruppen fein $inbernifj entgegcnftellen, unb
ju bem (£nbe bte nött)igcn SBefct)lc ertt)cilcn, um ben Durchgang
burch bte bon Greußen befehle Gtappenftrafje 3U geftatten ;c."

£er Sürft fügte ferner noch ¥nbn t bafj im $lmte Rothenburg bie SÄction

ber 58unbe§truppcn hervorgerufen fei, unb bafj er bennod) unbebingt barauf

beftelje unb bie llnterfiüjjung beS ©raf ©roeben anrufe, banttt bem 9Karfcr)e

auch in biefer Richtung fein ^inberntfe in ben 28eg gelegt werbe, wobei er

nicht 31t unterfuchen t)abe , ob unb welche (£antonnement$ ber preufjtfcheit

Truppen er babei burd)fchncibe. ^aran fchloß T'^h bie beftimmte tfrage, auf

welche er bitrd) ben dürften Söiebe bie bünbtge Grflärung erwarte: „ob
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©raf ©roeben ilm auf eigene Verantwortung unb gegen bte Convention Don

Clmüfo ^inbern wolle, bie (Stappenftrafje ju überfabreiten unb ü)m bte Strafte

nacb, Rothenburg unmöglich 'su machen entfchloffen fei?"

©raf ©roeben mufjte auS bem mitgeteilten § 3 beS Clmüfoer Vertrages

bie (£inft(f)t gewinnen, baß bie lebigltd) auf ben Hnbeutungen unb Söetfungen

beS SriegSminifterS fidj ftüfcenbe ©rünbe, bem Verlangen beS dürften TajtS

ntd)t unbebingt nachzugeben, bem 3nt)alte &iefe$ § 3 gegenüber ntcr)t mehr

faltbar waten, glaubten inbefi aud) jejjt nod) ohne t)üf>ere Slutortfatlon auf

bie Anträge nicr)t eingeben ju fönnen. 2Rit (Sinftimmung beS dürften SSrebe

würbe eine 48 ftünbtge grtft feftgeftellt, binnen welker ein Vormarfd) gegen

#erSfelb nicht ftattfinben follte; bann bie ©adje beut SriegSmintfter per

Telegramm borgelegt unb berfelbe um Sofortigen Maren unb beflimmten

VefebJ gebeten, ob biejemgen Orte unb ©egenben, welche bom prften TajiS

in ttnfprudj genommen würben, bon ben preufjifcf)en Truppen geräumt,

werben füllten? görft SSrebe erhielt ßenntntfc bon btefer $epefd)e, welche

aud) bem dürften TajiS abfd)riftlid) als borläufige Antwort mitgeteilt würbe.

21m 8 Secember morgend ging cnblicr) ein Telegramm beS ÄrtegS*

mintfterS unb beS SDiintfterS beS Auswärtigen ein, Worin ber gnfaft

ber 1, 2 unb 3 ber Clmüfeer Gonbentton Wörtlich mitgeteilt Würbe,

mit bem ©enteilen, bafj eine bollftänbige Abfdjrift ber ©onbention unber*

5üglicr> nachfolgen würbe. GS blatte einer grtft bon 8 Tagen beburft, ef>c

btefeS für ben Vefef)lShaber ber Truppen auf ber Gtappenftrafje fo überaus

Wichtige Actenftücf bemfelben officiell mitgeteilt würbe, burd) beffen frühere

$enntntfj Wa^rf^etnli^ bie unangenehmen Verwtcfelungen ber legten Tage

bermieben worben wären. Ob biefe Verzögerung abftchtlicr) gefchet)en fei, etwa

um mtlitairifdjerfettS bie in Olmüfo fo eilig befunbete biplomatifche

*Racr)giebtgieit einigermaßen ju parahjftren, bamit bte il)rer VoHenbung ent^

gegengefjenbe SWobilmadjung nid)t etwa burdt) ein $u fdjneHeS Vorgehen

ber f. g. VunbeStruppen jerftört werbe, wollen wir baf)ingeftellt fein laffen;

{ebenfalls war aber btefem ©efer)l§t)at)cr eine Verantwortlichfett aufgebürbet

worben, welche leicht bon unliebfamen Solgen ljätte werben fönnen. §ier»

an }d\lo\] fid) nun bie SSeifung, bem Surften TartS mit möglichfter 93c-

reitmilltgfett bie SluSbefmung fetneS (TorpS über bte Gtappenftrafje aud] auf

anberen SSegen unb Orten als in ber Ueberetnfunft ju ^Ht^tna feftgeftellt

worben fei, ju geftatten; Wegen ber Vefafcung bon Staffel enblicf) werbe ber

©eneral bon s$eucfer, als bn$u ernannter preujjifcher (Sommiffar, ber nächftenS

bort eintreffe, mit bem ebenfalls borten belegtiten öfterreichifdjen (£ommtffar

boS 'DJätjere berltjanbeln
;

aud) wegen ber Räumung bon Harburg, weld)eS

fdjon am 13. 9?obember auS Diplomatischen ^üeffid^ten bon ben Truppen

beS SlrmeecorpS in Reffen berlaffen, ben 27. Wobember jebod) oou

einer Vatallton beS 8 Armeecorps wieber befejjt worben, folle ber Vefel)l

au baS Armeecorps «laffen werben.
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lern Surften £fl|i» mürbe fogleidj bon bem gnfjatt biefer Tepeftfje

MenntniB gegeben mit bei' Vnjeige, bafj am 9. 9Jobember bie @tappenfiraüc

geöffnet fei, unb om 10. ber 9)?arfcf) über £cr»felb nad) föotljenburg aaS*

gcfüfjrt merben fönne; molle ber ^üvft aber ben ÜDJarfd) bi§ §um 11. ber-

fd)ieben, fo mürbe bie» für ben 2Sed)fel ber preufetfdjen ßantonnement» unb

bie bnmit berbunbenen 9)?ärfd)e fefjr bortfjeiltjaft fein, ba baburd) jebe Sc*

rüfyrung ber beiberfeitigen Xruppen bermieben merfce. Ter ftürft ging

bereitmilligft borauf ein, obgleich er nicfjt berfefjlte ju bemerfen, bafj Sürft

Strebe burefjou» feinen Auftrag gehabt l)ätte einen 5Iuffct)ub be& 33ormarfd)e»

bis jum 9. ju berfprcdjen. 3lbrnb£ traf nun ber barjcrifdje Gljef be»

©eneralftobeS, Cbetft bon £jagen§, in 93a(rja ein, um mit bem 9)?ajor bon

2?oigt» 9}()cfc ba» 9?ät)cre megen be» SJiarfdje» unb bie Cunrtiere fcft^u=

fteflen: bicSmal aber mürbe über bie Skrfjanblung ein in alter gorm abge«

fofjtc» ^rotofoH ju ben Elften genommeu.

To» 7. 3hmeecorp» foUte, nad) ben frütjercu 93efiimmungeu, bie

feinere 33cff|jung ber (Sfappenftrafce übernehmen, unb e» Iwttcn bon ben

anrürfenbeu iruppen 4 Sanbmefn:: Bataillone unb eine 6pfb. Batterien be*

reit» ftaffel überfdjritten, bon benen 3 fdjon auf ber Gtappenftrafce cinge*

troffen maren; in Hoffet befanben fid) nod) 2 2anbmefjr=93ataHione, ber 9ieft

be» (ToipS »r-ar nrd) weiter surücf. Ta jefct ba» Sefttjalten ber (Stoppen*

flroße ferner nid)t erforberlid) freien, befahl ©raf ©roeben, bafe ©eneral

bon Siefecn om 9. 9Jobember mit ben fämmtlidjen auf ber ©tappenftrafcc

fiefjenbrn Gruppen be» 7. Slrmeecotp» obmaifdjiereu foÜe nad) SHottjenburg

unb SöntTO, ben 10. nod) SWelfungen unb SSolbfoppel, ben 11. in bie

©egirb ton Sofft 1; bie ou» S3?eftfolen nad)rürfenben Truppen foßen ftefjen

bleiben, iro fic fid) au&enblicfltd) fcefönben ; bie ju ben bftlid)en Slrmcecorp»

geljörenben Truppenteile fallen ifjren Slbjug per ©ifenbaljn unb iWarfd)

fortfeben, unb bie 93eftanbtf)eile be» 8. Slrmeecorp» follten auf ber ©tappen^

flrafce über SUSfelb unb ©iefeen nad) SSejjlar geljen. Tamit mar ba» KS*

fjerige Slrmeecorp» be» ©rafen ©roeben aufgelöst, unb ber gül)rer blieb

mit bem üpaupt quartier nur ned) in S?ad)a 5urürf, um ben Slbmarfd) ber

legten Truppen ab$umartcn. Tie einzige Aufgabe, meiere nod) ju Iöfen ?

mar, betraf bie Söefefcung bon Gaffel, ba biefe Örage, nad) ^nljalt ber Dl

müfcer (Jonbeution, burdj befonber» ba$u beflimmte Gommiffarien gelöft

merbcu follte.

^n Gaffel ftanb nod) ber Cberft bon ©teinme^ mit 1 93ataiUon feinet

32. iKegimentä al3 dommanbant, 1 (£d)mabron ^ufaren unb 2 Öanbmefjr*

Bataillone be§ 7 SlrmeecorpS. Ta fia^ bie Slnfunft beS ^urfürften in

feiner SHefibenj immer nod) berjögcite, aueb, bie betreffenben (Sommiffarien

nod) nid)t in bie 5?erf)anblung getreten maren, mürbe augeorbnet, ba§ bie

Stobt unb unmittelbare Umgebung bon einer 3nfan tf*ie*Tebifioii be»

7. ^Irmeecoipy befe^t merbe, meld)e 2 Seb,mabronen in eine (intfernung

bon V/2 teilen füblid) berfcl)ieben foüte; eine anbere o'^n^^-'^^ifion
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foütc (SantomiementS in unb bei ©rebenftein bejiefjen, jebc £ioifion mit

2 Batterien, aud) füllte ber £berft bon ©teinmefc mit feinem Söataillon

uod) in Gaffel ftefjen bleiben; alle anberen Gruppen be3 7 stfrmeecorp3

füllten auf preufeifdjeS ©ebiet gurürfgeljcn, aber Cuarticrc fo naf)e an ber

^effifd)cn örenjc be$ief)en, bafe nötigenfalls bie beiben obengenannten

Xiuifioncn auf eine Unterftüfoung burdj biefelben rennen tonnten. 25a \c

bodj bie furf)effifd)e Oiegierung fid) über biefe ftarfe ^ruppcn^a^I befdjroerte,

fo mürbe biefe SInorbnung am 13. 2)ecembcr bafyin abgeänbert, bajj nur

1 Sibifion mit 1 (£aballeries9tegiment, 1 S^öer^ataiÜon unb 2 SQattericen

in unb nörbltcr) üon Staffel ftefjen blieben, bie anbere Xiüifion nad) Sßarburg

jurüefging, nebft 1 (Sauatlerie*99rigabe. 2>te beiben übrigen £>iuifionen bes>

(£orp§ concentrirten ftcr) bei ^aberborn unb iötelcfelb, 9teferbe*(£abaÜerie

unb 9tfeferbe*3trtiÜerie mürben auf ben <2trafjen bon Slm&berg unb Soeit

cdjelonirt unb eine möglidjfte fdjneüe Bereinigung be§ ganzen &rmeecorp$

im 5»lugc behalten. Dberft bon (5tetnme& jog mit bem ^Bataillon be3 32. 9tegi*

mentS au§ ftaffel ab, unb baö 13. Infanterieregiment mit 2 ©djmabronen

jpufaren bilbeten bie neue 93efafcung unter bem Gommanbeur Dberftlieutenant

(9raf bon 9? übern, bei 3uglcid) bie ©ommanbantur übernahm.

3113 nun am 13. Secember Sürft £arj3 anzeigte, bafc er ben iöefefjl

tjabe, cinerfeitS nad) Reifungen, anberfeit§ nad) grifclar unb üöabern bor*

jugetjen, babei aber bie preujjifdjen Gruppen nid)t 5U bemegen münfdje,

fragte er bieSmal aufteilt eiitgegenfommenb an, ob bieS mit ben preufjifdjen

s)lnorbnungen in Ginflang ftänbe? inbem menn bieö nidjt ber fiall fei,

bet S3ormarfd) nod) auf fur$e ßett IjinauSgefcrjoben merben fönne. Umgcl)enb

erhielt er bie 9lntroort, bafc bem nichts entgegenftefye, ba bie preuftiferjeu

Gruppen größten tr)eil§ fd)on über Staffel l)inau3 jurücfgebogen mären, bafj

aber Staffel nod) befetyt bleibe, ©raf ©roeben tonnte fid) l)ierbci nun aud)

einerfettS auf bie (Sonbention oon Dlmüft be$ief)en, in melctjcr enthalten

mar, bafe bieS ftuläfftg fei, bis ber Sturfürft auf erhaltene Slufforberung oou

Cefterreid) unb ^reufjen jugeftanben fjaben roerbe, bafj 1 23ataiHon ber Dom

iturfürft requirirten Xruppen unb 1 Bataillon ber preufeifd)en Struppen ba=

felbft oerbteibeu fönne; btefer Stufforberung mar ber Sturfürft aber nod)

nietjt nad)gefommen, unb f)attc bie bereits mehrere SDtale angegebene SHücffef;r

in feine Dtcfibenj immer mieber l)inau§gefd)oben.

Seit 15. 2>ecembcr enblid) ücrlicBen bie testen 'ilbtljeilungen ber

anberen 5lrmcecorp3 bie ühappenftrajje unb ©raf öroeben ging mit feinem

Stabe nad) Gifenad). £ort erhielt er SlbenbS bie lefctc telegraphiere 2)cpeid)e

be§ SlriegSminifterS in 23ejug auf feinbiSfjerigeSGommanbo — nad) Angabe be$

Xclegrapt)enbureauö 511 Gifenad) mar e§ bie 108. im Zeitraum oon 8 SSodjen,

unb bie 5etegropt)enbeamten oerf;e^lten tr)re Sreubc uidjt, ba§ nun enblid)

bet ununterbro^enc 2age§* unb 9?oc^tbienft fein (5ube erreicht ^abc. 3)ic

3)cpcfd)c befagte, baft ber öfterreic^ifd)e (General Öraf Behlingen mit beut

pveuBifc^en General bon ^cuefer alß beiberfeitige CSommiffarieu in Staffel
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jufammeutreten tntb bafelbft bie hcffifd^cit ?lngelcgcnl)eitcn orbnen würben,

militairifd)e Sluffiellungen unb SidjertjeitSmaftregeln mären olfo jefct nidjt

mcl)x crforberlid) , nur follten Porläufig 2 ober 3 Bataillone, 2 (Sdjmabrouen

unb i/2 Bataillon unter Oberft ©raf Stöbern uod) in Staffel bleiben, alle

übrigen Gruppen bc£ 7. Slrmeecorps aber fobalb al§ möglirf) nndj SSeft*

pt)a(en abjieljen, bem Bormarfd) ber (SyecutionStruppen in bie nörblid) üon

Staffel gelegenen beffifdjeu Sleinter fei fein jpinberni^ entgegen^ufteüen,

ifjnen aud) nötfyigenfaUg ber Surdjmorfd) buref) Staffel, aber oljnc bort $u

Perwcilen, 51t geftatten, unb enblicf) jollte bem dürften XajiS Don biefen

Änorbnungen ftenntnifs gegeben luerben.

Wadjbem ©raf (Stöben ben ©eneral Pon Siefen in Gaffel bie nötigen

Befcljle ertljcilt, audj ben dürften 2ari§ eingeljenb beuadjridjttgt fjattc, ber*

liefe er am 16. £ccember Gifenad) unb ging auf bem Umwege über ©rfurt,

aiiagbcburg unb TOinben uod) ^aberborn, ba er eä nid)t über fict) gewinnen

tonnte, ben birecten 2i>eg auf ber (Sifenbatm über öerftungen, $ Ottenburg,

Reifungen unb Raffel 511 nehmen, ouf welkem er mehrere üon ben Bancrn

bereit« befehle Stationen rjätte berühren müffen. Eer bisherige Stab be»

(iorpS würbe aufgelöst, unb nur bie jum 7. SlrmcecorpS geljörenben Cffijiere

unb Beamten gingen per CSifenba^n über ilaffcl nad) ^aberbom, bem nun«

niedrigen Hauptquartier be§ 7. StrmcecorpS. 3n Wolzenburg unb Reifungen

Würben fie Pon ben auf ben Bafjnfjöfeu jafjlrcicf) Perfammelten Bauern mit

triumpljircnben Abliefen angegafft unb waren frol), al§ fie biefeS „<5pief$*

rutljenlaufen" f)inter fidj ljattcn unb auf bem Bafjnljofe 511 Staffel wieber

Pou iljren prcufiifdjen ®ameraben begrübt würben.

©0 enbete bie preufjijdje Gjpebition in Reffen, bereu Verlauf wir pon

ityrem Crntftejjen bis 511 ifjrem 8d)lujj in Porliegenben Blättern ber ©afjr-

fjeü getreu gefa)ilbert fyaben. SOiU wenigen SSorten bleibt uod) anjufüljren,

bofj (General ©raf Behlingen fid) balb mit bem ©eneral Pon ^kutfer geeinigt

t)atte, ber Pom SDiinifterium angemiefen war, auf bem in Clmüty betretenen

Söege ber 9?ad)giebigfeit weiter ju wanbern. Den 22. $ecember jog ba«

$ur 9Jtitbe|etuing Pon Staffel beftimmte Bataillon ber C£jecutionStruppen in

Staffel ein, Wo nun PertragSmäfjig aud) nur nod) ein Bataillon s}keuf$en Per-

bleiben follte. ®raf öroeben fjattc ba^u ein Bataillon be§ 1.3. ^nfanferie*

Regiments beftimmt, nidjt oljne Wbfidjt, beim biefe foliben, ruhigen fünfter*

länber gaben Bürgfdjaft, bajj einerseits Pon iljnen feine Crjeffe ju beforgen

waren, anberfeitS aber bieje wahren $ünen jdjon buraj if)re äußere (rr-

l'd)einung imponirten unb ben etwa jum „kaufen*' geneigten Bauern einen

gewiffen föefpect einflößten unb jur Borfid)t mahnten. GS finb in ber $f)at

aud) feine SluSfcfjreitungen Pon Bebeutuug Porgefallen.

Den 27. Secember jog aud) ber Sturfürft wieber in feine $aupt* unb

Wefibenjftabt ein, Pon feinen allerbingS nur wenigen 9lnl)ängern feierlich

empfangen. Balb traten nun bie §affenpflug'fd)en Crgane wieber in 2$&ttg*

feit, gm Januar 1841 Würben 2Jttlitairgerid)te etngefefct, unb bie (Srecution**
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mafnegeln erftretftcn fid) balb über bn8 ganje 2aub, mit größter Strenge

burd)flefüljrt. £en 1. 3Q" l,flr 1851 rüdten aud> bie Oefterreidjer unter

tfelbmorfdjattlieutenant 33aron £'egebitfdj in jper^fclb ein unb jogen weiter

norbtt>art*\ ba fie nod) ben ebenfalls in Clmüfy oereinbarten Auftrag —
bic $3unbe§ejecutitm in <2c^Ie§mig=ÖP^tein in ©emeinfdjaft mit ^Sreuften

boQ^te^nt Rotten. Sdjon am 6. Januar waren bie beiberfeitigen (lommiffaricn,

(General öon SRenlbotfMßouUty unb öencral bon Säumen, in Stiel etnge*

troffen, ben 11. Januar batte bie 2anbe3regierung ifjre Unterwerfung unter

ben 33unbesbejd)lufj erflärt, bie einft unter ^reunenS Unterftüfoung gebilbete

ftf)lc§wig4)olftein'fd)e Armee, beren erfter 5u^rer Der Okneral oon 53onin

getpefen war, würbe jefct unter Greußens" Witwirfung wieber aufgelöst, fo

bnjs Greußen gteidjfam fein eigene» SSerf jerftören tjclfcn mußte.

Auf bie am 23. Xecember 1850 cröffnclen 3)re§bener donferenjen

hatte bie preußifdje Regierung it)rc ganje Hoffnung gefegt, um Oon if)rer

fdjon fjalb Oerloren gegebenen bcutfcfjen ^olitif wenigftenä nod) }u retten,

wqv nod) ju retten wäre; aber aud) l)ier unterlag fie ber energifcr)en, fid)

irjreS 8ic( üollfommcn bewußten ^otitif beS dürften ©djwarjen*

berg. Q$ blieb Greußen fein anberer AuSweg mef)r, als ber SSieberanfdjluf?

an. ben Sranffurter 93unbe§tag, welcher im 9Kai 1851 jur Ausführung fam.

Tic öoöftänbige ftieberlage ber SSeftrebungen ^reußenS in ber beutfcffcn grage

war fdjon in Olmüfe angebahnt; fie würbe nodj beftätigt burd) it)rc Solgen

unb nod) berfa^ärft burd) baS SHunbfdjreiben, Weldje* Surft Schwakenberg am

7. Xecember 1850 bereit» an bie öftcrreid)ifd)en ©efanbten bei ben aus*

wärttgen £öfen erliefe. Auf Stoßen be3 AnfehenS in ber äußeren ^olittf

rjatte aber bie preußifaje Regierung freie £anb gewonnen für iljre

OteftaurationSpolitif in ben inneren Angelegenheiten. 2öem fommen bei ber

U3ergleid)ung biefer 9iieberlage Greußens „bor bretßtg Sauren" unb

beffen heutiger ©teÜung nid)t bie SBorte in (Erinnerung, welche einft ber

®roßc Äurfürft aufrief, als" er lfi79 ben ^rieben bon St. (Beamtin an

Samern unterbauten mußte:

Exoriare ali«niis nostris ex ossibus ultor!
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Wie bcnfcn Sie über 2lmcrifa?

Von

Paul Xinbnii.

- Berlin. —

.ifivenb meines 23ertt»ei(en§ auf bem amerifanifdjen Seftlanbe ift bie

rtrage, bie idj an bic (Spifce biefeö Slnffajje* geftetlt ljabe, rootfl t>on

l)unbert unb rnefjr ^3eifonen au mid) gerietet tnorben. (5*5 ift

trtne Ucbertreibuug, roenn idj fage, baft eine jebe Untergattung mit jeber=

mann, bem id) uorgeftetft 31t merben bie (H)re fyatte, unausbleiblich mit biefer

Srage eingeleitet roorben ift. 3^ tonnte barauf aud) immer biefelbe *?Int-

mort geben: „3^ borf mir natürlich nod) fein mafcgebenbeS Urtt)eit er*

tauben; aber ba§ 2anb mad)t auf mid) einen großartigen ©inbruef." Unb
bie ©rofiartigfeit fd)eint mir in ber Sfjnt ber fenn$eid)ncnbe 3ug be*

amerifanifdjen ÖanbeS unb be» 23?efen§ feiner 53etr>of)ner 3U fein. Stenn e£

fd)on für einen jeben SWenfcfjen, ber fief) überlegt, mag er fagt, feine erbeb

liefen <Sd)tr<ierigfeiten tjat, über ein einjelneS Snbioibuum ein jufammeiu

[affenbeS Urttjeil abzugeben, toeil eine fnappe Gt)araftertftif bei bem au» fo

unenblidjen 2?erfd)iebeuf)eiten 3ufammengefefcten SSefcn be§ ÜHcnfdjrn niemals

eine burdtjauS jutreffenbe unb ganj gerechte fein, — um mieoiel grofjei ftnb

t>iefe Sdjmierigfeiten, menn e3 fief) barum fyanbelt, eine fo ungeheure Qbt*

fammtfyeit, eine fo eigenartig ^ufammengetinirfelte CHnt)cit, tote Slmerifa e*

ift, abjufdjäfoen unb al\\uurtfjeilen ! Hub mie unüberminblid) muffen bieie

©d)toicrigfeiten bemjenigen erfcfyeineu, ber bie meiten ©treefen Oon 9Jcro*?)orf

nad) ^ortlanb in Dregon, unb Don 93ritifd) Columbia über San 5ranci?co

nad) <Süb CfatifLunicn, öon 2oS WngeloS über 2hi$ona unb Sceu^SDferico

mieberum nad) Wentorf jurürf, im <*l«ge in wenigen Sodtjen burd)eilt fyat

!
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An unb für fid) erfd)eiut jd)on bic ©efaljr her Ueberfchäfcung unb ber

Unterfchälumg nirgcnbS gröjjer ald in Amerifa. 2Sir ftet)en einer ©umme
l»on Ungemoljntheiten ober gar tton Unbegreiflichfetten gegenüber, bie und

ebenfo leicht blenbeu, wie und in unberechtigter SSeife oerftimmen

fünnten. (Selbft ein jahrelanger Aufenthalt mit maa^en Augen unb fcr)arfen

©innen befähigt faum |ii einem fachgemäßen 3^tc^terfprucr). 9?od) unma§=

vjeblidjer mufe bat)er im ®ro|en unb öanjen baS Urtljeil be§ 9teifcnben

fein, ber nur bie Oberfläche ftreift unb bei ber gebotenen Jpaft gar nicht

ben SSunfd) hegen barf, in bie Tiefe einzubringen. SSenn fid) bei beim

ienigen, ber lange im Sanbe weilt, burd) bie ©emüfjnung bad ^tuffätlige ber

(Srfdjeinuugen gemöl)nlid) toermif^t, wenn für tr)n bad Aufjerorbentliche all*

mät)lich jum Alltäglichen wirb, unb ber iaeobadjtungdfinn fi<h abftumpft, fo ift

e§ bem flüchtigen Sfteifenben, an bem bie feltfamcn unb eigenartigen (£r*

fcfjeinungen tooriiberfaufen, unb ber beftänbig üon neuen ftarfen (Sinbrüden

beftürmt wirb, eben nur möglich, wahrzunehmen, baß etwas Aufjerorbentlidjed,

s8efremblid)ed ihm gegenübertritt. (Jd ift ihm aber burdjaud üerfagt, bie Ur-

fadjen biefer «Seltfamfeit ju ermitteln, beren naturgemäße Gntmicfelung unb

beren logifchen 3ufammenr)ang mit ben üoÜftänbig frembeti 3}erf)ältniffen ju

ergrünben.

ÜDian fngt inbefe, baß ber erfte (Sinbrud ber richtige fei ; unb oft ift er'd

tiuch- if* auch feine ©ünbe , wenn man bemfclben Audbrud giebt, öoraud*

<jefefot, bafj man fich babei immer ber grüßten S8efd)eiDenhcit befleißige, baß

man ed fich eben genügen laffe, einfach ju fageu: bad unb bad fyabu ich fl
e;

fehen, fo unb fo ^at cd auf mich gewirft, ich fp«d)e ed aud unter bem

fielen 33orber)alt, baß ich atteö nur flüchtig wahrgenommen, manche! ftc^eu=

lieh überfefjen unb ebenfo unzweifelhaft Anbcrcd unter einem falfchen ÖJe-

fidjtdwinfel betrachtet habe.

Gin 2anb üon bem gewaltigen Umfange ber bereinigten Staaten, beffen

$Uima ben fibirifdjen Sinter unb bic <3ommerhi|>c bed rotheu SDZeereS auf*

yiweifen hat, unb ein bolf, bad fich unter ben ungewölmlichften bebingungen

^ebilbct höt unb weiterbilbet, in bem fich oie ©enbünge aller ^Nationalitäten

unb SSolfdftämme zu einer Sufammengehcngfeit bereinigen, laffen fich ü&er*

t)aupt nicht burch ein fchnctlfertiged 23ort charafterifiren. Da?, mud für ben

üinjelnen Sali jutreffenb fein föunte, würbe barunt fchon nothwenbigerweife

für anbere Säfle ganz unb gar nicht berechtigt fein; unb nur bad eineSSort,

bad ich inftiuetiö gebraust fjabc, fobalb ich °en guß auf ben amerifanifchen

^öoben gefegt hatte, bad SSort „großartig" fc^eint fo ziemlich für alle gäHc

paffenb ju fein.

©roßartig erfcheint und bad Seben, wie cd. und fogleid) auf ben SBegen

bed öffentlichen 93erfeljrd entgegentritt. Die Aufgabe, bie amerifanifchen

Stäbte fennen ju lernen, wirb bem Steifenben Wefentlid) baburd) erleichtert,

bafe er feine Kirchen unb ^iftortfe^en ©cbäube, feine aflufeen unb tfunft»

fammlungeu 311 befid)tigen t)at, ünb baß ber C£r)arafter ber üetfdjiebencu
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Stäbte im ©rofccn uub Wanden eine ftarfe Uebcreinftimmung jeigt. Statfit»

(id) ift ba§ nid)t burhftäblich nehmen, £ic älleften Stäbte bc§ Oftntf

babeu iffre betriebenen eigentümlichen 3üge, bie fd;on bem flüchtigen

Söefdwuer in bie Äugen fallen unb für ben Slmcrtfaner bon tt»cfcntlicfccv

Söebentung finb. ^ür un£ ober finb fo jiemttcf) alle unter ben einen SSegri"

ber mobernen Stabt, bie entmeber idjon Qjrofeftabt ift ober jur ©rofiftaM

anftrebt, 511 [teilen. 9fad) d)arafteri[tifd)en ©töbtep^t))icgnomien, roie toir

fie im Horben unb ©üben, in Xanjig unb Sübccf, in Dürnberg unb 9totheu*

bürg an ber Sauber Ijabeu, mirb man in ben bereinigten (Staaten berget

licfje ilmfdjau tjatten. 3n SKeto^orf unb anbereit ©tobten be3 9iorb-Cftfit5

ift e3 übertaferjenb, mie lange 9teir)en eleganter ^ribatfjäufer ben $t)V>ue

be§ gesoffenen ^ottänbtfc^en £aufc§ böllig uniform beibehalte::

haben. W\t «(ugna^me ber älteften ©tobte be§ [üblicheren Ge-

bietes , roo mir Ijeute nod) bie llcberrefte ber altfpanifd)en Gröberer im

Slbfterben fer)ett, mie in Santa unb Sllbuquerque, in bereit Bauart fia>

ber fiegreierje $ampf be§ rührigen Slngelfoctjfen gegen brtt bequemen 6ü>
(änber in ber Bauart beutlicrj jeigt, in bem berbrängen ber häßlichen Sefym-

häufer buref) bie fdjnellfertigen ©retterbauten, t;aben faft alle amerifaniförn

©täbte eine merfmiirbtge (£inheitlid)fcit ( bie man fogar al§ ßinförmigfeir

bejeiefmen barf. ?Me finb ein getreuer 9lu£brucf be» mobemen gefd)äftlid)en

®inne£ unb bieneu bor allem ben praftifeejeu ßroeefeu ofme Serüefficrjtigunvj

ber ©d)önl)eit. %n ben grofjen ©täbten ift beinahe überall bie ©efctjäftv

ftabt bon ber Söo^nftabt fetjarf getrennt, ^n ber erften finb mächtige biel*

ftöcfige ©ebäubc aufgeführt mit ungeheuren Sagerräumen unb i'äben, bie

anbere befielt auÄ lauter fteinen Käufern, bie fid) oft nur roenig bon ein

anber unterfct)eibeu unb bie au§fcfjliejjlid) bon ber Familie be§ SöefijjerS ober

be3 einzigen Liethers betooljnt roerbeu.

Ter SSerfetjr auf ben Strafjen ift ungemein lebhaft, unb bieder

fet>r§mittcl , bie \a aöerbingS unfere ®rofiftäbte aud) fyaben, roerbeu biel

allgemeiner benutzt al§ bei un§, namentlich bie Cmnibuffe unb <ßferbebafmen,

bie in ben amerifanifchen Öro&ftäbten eine 93ebeutung erlangt haben, bon

ber mir un§ nod) immer feine 23orfteHung machen (önnen. Tagegen roerben

Trofdjfen unb 9Hieth3roagett biel loeniger benufct al§ bei un§, auS bem

einfachen Ghunbe, bafe man unerfd«binglicf)e greife für bie öenufoung $u

zahlen hat: für bie erfte ©tunbe johlt man in Wero^Jort 8,40 9)?., für

bie folgenben 4, 20 SO?., unb roenn man nicht borljer ben ^reiS feft ab

macht, mirb man febeSmol noch überteuert, unb i)at beftonbig unangenehm?

<>lu§einanberfetttingen mit ben ®utfcr)ern 3U befürchten. SDie Sagen finb ge»

möhnltch in gutem ßuftanbe, aber fefvr fchmer unb fahren langfamer als eine

berliner Sirofchfe erfter Slaffe, — ber Söiener giafer gar nicht 51t gebenten.

gür 9(er0' s2)otf ift in jüngfter 3«t al§ eine« ber ^ouptberfehrSmtttel bie

fogenannte „Glebateb", bie ftäbtifche Hochbahn, hinjugefornmen, bie aUerbingr

bont Stonbpunfte ber berfehrSbebürfniffeS au§ ungemein proftifch angelegt
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ift unb alle wefentliehcu fünfte ber langgeftretften ©efd)äft9ftabt berührt,

aufterbem aud) in ted)nifd)er Beziehung al§ ein ftauncn8wcrtf)e3 $unftwerf

gerühmt wirb, bic aber bei Schönheit ber ©tobt erfjeblicf) gcfd)obet fjat.

SOitt wahrhafter Brutalität ift biefc 93ar)n, oljnc irgenbweldje anbere JWücfficht

al§ einen neuen bequemen 93erfe^räroeg ju erfdjlieften, burdj bie Stabt ge*

baut Worben. Cb baburd) Diele ©trafen toütlig Derfd)impfirt, Diele ©runb

ftücfe ert)eblicf) entwertf)et toorben finb, ob fte in ben engen Straften ben 53c-

Wofjnern ber unteren Storfwerfe in rütffichtSlofer Steife Suft unb 2id)t

ent5ogen hat, ift nidjt Weiter in Betraft gefommen. Sie ertDeift ber ©e*

fammtf)eit ert)cblid;e ^teufte; ba§ ift ba§ (Sinnige, ma3 man Don il)r Derlangt:

unb ber ^»Jecfbicnltctjfeit ^at fid) aü*e§ Rubere unter^uorbnen.

Sie Straften bieten im ungemeinen feinen freunblidjen Public! bar. Sic

f)äftlicf)cn SKaftbäumc, roetc^c bic tclegrapr)ifer)en Leitungen tragen, bie aufbringe

liefen Slnfünbigungen ber ©cfdjäfbleute witfen unfd)ön. Tic Straften werben

aufterbem fdjlcdjt unterhalten unb fd)led)t gereinigt. $a§ fiel mir fd)on auf, als

id> 311m erftenmal bei fdjönem troefenem SBetter bie Straften Don Stendorf

,
bur($fu$r. 3d) ha&e & fpäter nod) mehr erfahren. SSaS ftäbtif^ec Schmufo

ift, ba3 lernt man erft fennen, wenn man bie Weniger bebeutenben Stäbte

an einem regnerifdjen Jage befugt. (rtroa§ ?tcr)nticr)c§ wie ben Sdjmufc

üon $anfa§ (£itt), bie immerhin 311 ben bebeutenbften Stäbten ber ^Bereinigten

Staaten gerechnet werben muft, fjabe idj in meinem 2eben nirf)t gefef)en;

felbft in biefem wichtigen unb reiben ^ßlafoe finb Diele Straften nod) nicht

gepflaftcrt, unb man finft bis über bie ftnödjet in ben aufgeweichten 9J?atfch

unb Cuatfct), wenn man über bie Strafte gefeit muft. ^lüe Söagen finb

Don oben bi§ unten mit bem lehmigen $otfj befprengt, ben ba§ rücffidjtSlofe

•EraufloSfafjren ringsherum auffpriften mod^t unb ber aud) ben unüorfid)tigeu

33orübergef)enbcn beflecft.

3>n ben mittleren unb fleinen Stäbten finb bie Straften nur fcljr un*

botlfommen unb nur fteßenweife gepflaftcrt, ber Söürgerfteig ift aud) in Dielen

groften Stäbten nod) au§ ^oljbohlen gefertigt, bie fid) jum Zty'il in fjeil-

lofcm 3uftanbe befinben unb in it)rer fdjwanfenben ©eftalt . bie ftetc Sfaf*

mertfamfeit be§ ÖuftgängerS erljeifc^en. Aber auch *>e* ßuftanb ber Straften

in ben allerbebeutcnbften Stäbten, wie eben 9lm*tyoxt unb San ÖranciSco,

ift, wenn mau ben 9teid)thum biefer Stäbte unb bie Sftüfjrigfeit unb 93c=

beutung irjrer einwofmer berücffid)ttgt, ein ganj jämmerlicher 311 nennen.

?lud) in biefen groften Stäbten finb noch W»f i>cm Fahrwege tiefe 2öd)cr,

finb bie Seiler noch Strafte ju unter ben ^erfcfjräweg gebaut, unb

bie r)aläbrecr)ertfct)en Ceffnungen baju mitten auf bem Irottoir. Aufterbem

finb bie Suftfteigc mit aufgeftapetten S3erfauf8waaren angefüllt, bic überall

im SSege ftetjen unb ben 93erfel)r beläftigen.

Ob für bie 5«hrwerfe eine Slrt Don gafjrorbnung tieftest, habe ich Iucht

ermitteln fönneu. Söcnn eine foldje borf)anben ift, wirb fic jebenfaüä fefjr

läffig gehanbhabt. ^eber Shitfd)er fud)t mit feinem Sagen burd)äufommen,
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tt)ic et eben fann; unb ba btc ©ebulb eine ber bemerfen§roertfjen ©gen*

fc^aften ber Slmcrifaner ift , fo rommt man fd>Iicfetic^ auef) immer ohne ®t*

jänl unb ©efchrei au« bem ©em irr h«au§ unb fchliefelict) fogar jum 3iel.

Die großen Statte finb in ben #auptgefchäft§ftrafecn fehr Ijefl, wegen

ber Bcrfchwenbung, »on ©a» unb cleftrifchem Sief)* in ben großen Säbcn ; ba

nber, Wo bic ftäbtifchc Beleuchtung aUetn wirft, jicmlict) bunfel. ?lud) in ben

mittleren unb fleinen Statten ift ba§ elcftrifehc Sicht fcf)on beinahe allgemein

eingeführt. (£3 finb in beftimmten Entfernungen an beftimmten fünften Tjo^e

(^erüfte aufgeführt, auf benen ftarfe cleftrifchc 2cuct)tförper angebracht finb.

©e^r praftifcf) fyabt ich l>tefc Beleuchtung nicht finben fönnen. ^^atfäc^ttd)

liegt boch nur ein Heiner ftreiS bic^t um ben betreffenben Beleucf)tungsförper

im tyUen monbjeheinartigen Sichte. Schon in mäßiger Entfernung banon

ftnb bic Strafjen fehr bunfel, unb ber hcHe leuchtenbc $ern, ben man über=

all hoff) uocr oen Käufern erftrat)ten fieht, wirft mehr wie ein Seucbtthurm,

ber bie Dichtung jeigen foH, al3 baf? er bem Beerte ber eigentlichen Be-

leuchtung ber Strafe biente.

3u ben hohen uielftöcfigen £>äu|*ern ber ^jauptftäbte ift ber „(Elettator"

— mir nennen e§ $luf$ug, tfahrftul)! ober „Sift" — gan$ allgemein im

©ebraud). Die SOiühfeltgfeit be§ DreppenfteigenS, bie für unS bei ber SBohnungS

frage eine »nichtige Polle fpielt, ift in PcW«?)orf, Gt)icago, Saint*2oui£,

San granciSco :c. fo gut wie unbefannt. (*3 ift ganj gleichgültig, ob 3e*

manb im feiten ober fünften Stocf wofmt. Der ©leoator arbeitet üom

frühen borgen big jur fpäten 9iact)t unauSgciefct.

BcfonberS wichtig ift bie§ natürlich für bie ©aft^öf c. bie wie SlUeS

in Slmerifa, einen für unfere Begriffe ganj ungewöhnlichen Umfang haben,

©afthöfe mit 500—800 3immern finb nicht« BcfonbercS mehr; bie grofeen

Babehotel^ loffen fogar biefe ftattlidjen Rahlen noch fnnter fi$- in

ben ©afttjöfen finb bic Einrichtungen faft immer bicfelben. Die einzelnen

(itoftjimmer finb gewöhnlich befcheibeu. Sie fmb möfjigcn Umfangt anftän*

big, aber nicht bcfonberS elegant möblirt unb ftreben gar nicht an, bem

^remben baS Dafein befonberS gemätcjlict) unb behaglich ju machen. Sie

follen eben nur bequem fein, unb ba§ finb fie. Die Betten ftnb uorjüglicf),

unb bie Borfehrungcn für bie Peinlichkeit fönnten jebem öaftfjof ber alten

SSclt alS SDiufter bienen. gaft ju jebem Bimmer, jebenfaUS ju jeber Meine»

ren Söolmung üon jroei biö bret .ßimmern, gehört ein eigene« Babe* unb

Doilettenjimmcr mit fauberer jinnemer SBanne, bie in ÜHahagoniholj ein^

gefügt ift, mit Leitung für talte« unb warme« Saffer. $alte unb watuie

SÖaffcrleitung ift auch an i&em SSafchtifcf) angebracht.

Die£>otel« finb trofc bc« aufjerorbentlich ftarfen 5ttntbenüerfet)r« fehr ruhig.

Die Seute halten fidt) eben lueuig in ben B'mmmt auf, bie nur jur Befjcr

bergung ba finb; wer fonft im £otel bleiben will, fu<f)t bie gemeinfamen

Jttäume auf, bie faft immer mit ganj befonberer Eleganj prächtig auSge^

ftattet finb.
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3n jebem größeren £jotel befinben fid) berfehicbene GonüerfationSjimmer,

immer befonberc <2alon§ für Tanten, immer 9föufif$immer mit einem guten

glügcl. $iefe ©efeÜfehaftSräume liegen gemüfjnfid) im erften ©toef. 3m
(5tbgej<f)ofj befinbet fid) bie fogenannte „Office", ein Sitten zugänglicher

9?aum, gewöhnlich eine Säulenhalle, in bem eine große $ln$afjl Pon ©effeln

unb Sdjaufelfiühlen flehen, unb ber al3 ein bequemer Crt ju SSerabrebungeu

unb junt ©teltbidjein fef)r fleißig befugt wirb. Sie Office t;at aud) i()re

fläbtifc^en ©tammgäfte, bie bort it)re auf ber (Straße getauften 3eitungen

Icfen unb ba§ lebhafte Sreiben ber fommenben unb gefjenben gremben

muftern.

3n ber Office ift ba§ $cfd)üft3bureau be» £otelS. Sa werben alle

Steftctlungen gemalt, bie Briefe unb Seiegramme abgeholt, bie <3d)tüffet

hinterlegt jc. Sa erhält man aud) jebe 2lu§funft, beren ber Srembe in

Slmerifa beftänbig bebürftig ift. Sa finb aud) bie Gommiffionäre unb gremben*

füfprer unb in näcf)fter SRälje bie ©tiefetpufcer. 3m (Srbgefcfjoß befinben ftd)

außerbem nod) bie Schreib* unb 2efe$immer, bie ©ittarbjimmer unb bie

fpecififd) amerifani)d)e Srinfftube, bie „93ar". 2ln ber 93ar werben bie be=

rühmten amerifanifchen^eifchtränfe, bie immer angefidjtS be§ SeftetterS zubereitet

werben, auSgefchänft. Sie fd)medcn Porjüglid), aber ber Srembe muß fid)

fct)r in 5td)t nehmen, ba man fid) buref) beren eifige Äälte fct)r leid)t eine

SDiagettPerftimmung sujierjt, bie eine epibemifcfje $ranffjeit in 5lmerifa ift.

3n ber Sfjat mutzen bie Stmerifauer mit if)rcm ©ffen unb Srtnfen

bem 9)?agen faft Unmögliche^ ju. Sie beginnen ben Sag mit rol)cm Obft,

mit betonen, SBeintrauben u. bgt. Sann erft nehmen fie tfjren Kaffee mit

einem gehörigen warmen Ötütjftücf. Saä tfteifdj mürben fie fct)r oft mit

ben fertigen, ftarf gepfefferten Saucen, unb mit Vorliebe nehmen fie ganj

heißeS ©rot baju. 3n ben großen £otel3 ber ^auptftäbte ift faft burdj*

gängig bie franjöfifdje Stücke eingeführt; in ben Heineren Stäbten aber, wo

amerifanifd) gefoefjt wirb, Witt un§ baö Gffen gar nid)t munben. Hegt

lebiglid) an ber ßubereilung, beim Steifet), (Geflügel, gifd) unb öemüfc ftnb

burcfjgängig gut, sunt Sfjeil fogar Pon ausgezeichneter 33cfcr)affenr)ett. (£§

toirb auch einer un§ unangenehmen SBeifc ferpirt. SScnn mir ein Söecffteat

ober ein (Xotetett beflcllen, fo werben un§ fcc^S bi3 ad)t fteiue ©Rüffeln tun*

geftellt; auf jeber ift ein 33i§d)cn: ein bt§ct)en Steifer), ein paar Slartoffeln,

ein bischen Somatenfalat, etwaä 9ftat§, ein flcincä Stüd ^ubbing, etwaS

fatter buchen. SMeS baS fommt gleichzeitig; e3 ift nid)t falt, nicht warm,

c£ ift Pielertei unb boch nicht genug. Saju fommt noch eine Gigenthüm

lidjfeit: baß man nämtidj in ganj Slmertfa fein SDceffer finbet, ba§ fdmeibet.

Unfere ftähternen SRcffer motten gepult fein; bap aber hat man in 5tmerifa

nicht 3eit unb nicht 3trbeit8fräfte genug. Ticin bebient fid) atfo faft an»*

fchtießltch ber SDieffer mit ptattirter Glinge, wie wir fie 311m Obfteffen ge*

brauchen, bie eiitfadt) in tjeißeä SBaffer gefteeft unb abgewifcht Werben, bie

immer gut au3)"er)en, aber wie gefagt, ihren 53eruf ooUftänbig Derfefjlcn.
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(ürmägt man nun, bafj bie 3lmerifaner aufjer bem rohen Dbft, bem ^ei^en

53rot, ben fcharfgemürjten (Saucen unb aufjer ben ERifdjtränfen, bie r»on ben

Siebljabern 3U jeber $age»seit genoffen werben — ber erfte 2ranf be3

borgen» ^eifjt „Slugenaufreifeer", bev letyte 9lbenb» „^achtmüjje" — nod)

ben lieben langen Xag fjinburch (Sigmaffcr JU ftd) nehmen, fo roirb man
jugeben, bafj fie in ber £f)at alles SDiöglichc thun, um il)ren SDfagen 511

oerberben.

Stufjer ben JHeftaurationSraumen unb üerfchiebeneu an 23erfäufcr Der-

mietf)eten Öäbeu befinbet fidt) im (hbgefchofj ber grofjen £otel3 regelmäßig

eine ^aarf^neibe* unb Sarbicrftube. £ic Slmerifaner fmb auf bie fSm*

rictjtung ihrer Kaibcr-shops fefjr fiolj, unb eS unterliegt (einem ßmeifel, bafe

man in ber ganzen Söelt nirf)t fo gut rafirt mirb unb baß einem nirgenbäroo

bie #aare mit größerer ©emiftenhaftigfeit unb ftunftfertigfeit gefdmitten

merben at3 in ?lmcrifa. SBenn id) perföntict) nicht auf ber £üf)e ber lanbc**

üblichen Segeiftcrung fterje, fo mag ba§ baljer fommen, bafj id) einen an-

geborenen Slbfcrjcu gegen jebe 53erül)ruug meine» ©eficrjte» mit frembeu

3-ingem empfinbe; unb roenu biefe Singer obenein nod) glatt unb fatt unb

feucht finb unb einem Sarbier angehören, fo ift mir baS boppelt unangenehm.
s2lber reo» tt)ut man nid)t, um feine Senntniffe ju bereichern! 3<h t)abe

mid) alfo auet) rafiren (äffen, unb icfj rechne biefe fjalbe Stunbe — idj

glaube, fo lange mirb e» gebauert rjaben — 51t ben trauiigften meine»

öeben». 3J?an mirb auf eine ?lrt ©trecfftu^I gefegt, ber ben ^sufäffen un*

miHfiirlicfj an eine djirurgiferje Operation erinnert: bie Öüfje ruljen auf

einem l)of)en (Scfjemel, ber ungefähr bie £>bljc einc§ Sifces' r)at, bie 2efjue ift

in einem feljr ftumpfen SIMnfcl faft gauj $urücfgeflappt. So liegt man ba, bann

toirb man mit üerfefnebenen Serbietten feftgebunben, unb nun beginnt ber

graufame SDfann, ber biclgepriefene üöarbier, mit einer Sangfamfeit unb einer

SRufje ba§ ©efdjäft beS Crinfeifen»\ bafj id) ferjon ganj fribblig mürbe. 2Bet)r*

lo$ unb eingefeift liegt man ba. 3>er Sarbier legt unS auf bie Schulter

ein Jölatt ©eibenpapier, nimmt langfam feine SCReffer, fd)ärft fie mit größter

$9ebäd)tigfeit unb taufet mit einem älteren $unben, mährenb mir immer

nod) eingefeift baliegen, frcunblidje Betrachtungen über bas" SSetter unb ber^

gleiten. Unb nun nimmt bie eigentliche Operation ihren Anfang. Jcf)

mit! fte nicht in allen Einzelheiten fchilbern; ich (ann nur fagen: fie ift

furchtbar! $ie abgefragten Söartftoppeln mit bem Seifcnfd)aum furniert er

auf ba§ Seibenpapier, ba§ auf unfercr (Schulter ruht; 5l0e3 geht langfam

bcbäd)tig unb genau oon Statten, nicht ein gäferdjen unb gufelcrjen bleibt

ftehen; unb bann roerben mir mit allen ©ohlgerüchen Slrabten§ gefalbt, unb

bie §aare merben un8 geftufct unb ber Stopf roirb gemafchen, unb immer

bleiben mir in fatalfter Berührung mit ben eigentf)ümlid)en 8in9«n M
/paarrunftler?, unb bie C^cfc^tcr)te foftet bann einen Dollar fünfunbjmanjig

(£ent«, b. h- 5,25 SDcf., für bie 2eiftung geroijj nicht ju biet 3<h

überzeugt, baß id) niemals* glatter unb regclredjter auSgefehen habe al§
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an bem $age, ba id) ben feuchten €>d)Wingen be§ amerifantfdjrn 33arbier£\

ber übrigen^ ein Xeutfdjcr mar, entrann; aber nad) meinem ©efdjmarf ift

unb bleibt e§ eine menfdjenunmürbige ©ehanblung.

(Sine Gigcnthümlidjfeit, bie unä im SSerfefn; in Slmerifa fofort auffällt,

ift bie aufeerorbentlidje Slrtigfeit unb 3utiorf ommenfjeit gegen

Xamen. Xie amerifanifdjen üDiänner unter fief) finb jiemlid) rücffidjtSloS.

3d) weift nod), wie fonberbar mir e3 tiorfam, al3 idj ba§ erfte üDial eine

^ferbebafm in *Rem»?Jort benufcte unb fidj auf bie überfüllte ^tatform tior

mir ein biefer Arbeiter aufpflanzte, ber mid) gewaltfam an meinen hinter*

mann brängte. Sluf ber ^fatform mar rjöd^ftcn^ $laty für fcd)S, unb mir

waren unfer neun, er mar ber 3ef)nte. £08 Söctiormunben ift in ben 58er*

einigten Staaten unbefannt; jeber mag felbft tf)un, mo3 er für ridjtig hält.

ß§ giebt alfo aud) feine ^onmalja^I für bie Söenufcung ber 5pferbeba^n.

Stenn ber SSagen, ber meinetmegen auf breiftig Ißlä^c angelegt ift, tion

fünfzig «paffagieren beftiegen mirb, unb menn biefe fünfzig unter fid) fertig

merben, fo ift baS tf)re <5ad)e. 9)iein bider SJorbermann fanb e3 alfo ganj in

ber Drbnung, bajj er mir meinen $(a$ raubte unb liefe mid) für mid) felbft

forgen; er bat nid)t einmal um SBerjetljung, unb id) mar geneigt, ifm nad)

meinen @ulturbegriffen alä einen einfachen glegel ju bejcidjnen. Xiefe

9iütffid)t§lofigfeit in ber Selbftljülfe ber Männer unter einanber f)abc id)

nod) jiemlid) Ijäufig bei anbern (Gelegenheiten mahrgenommen.

Um fo auffallenber unb angenehmer Wirft bie ooHenbete $öflid)feit, bie

ber Slmerifaner jeber Xamc jeben ©täubet unb jeben SUterS gegenüber

beobad)tet. 5Iuf ber h™toen ^latform ber s^ferbebahn barf nid)t geraupt

werben, weil Xamen über bie ^latform fteigen müffen, um in ben SStegeit

ju gelangen. SBenn eine Xame ben SBagen Raiten läfjt, fo fpringen bie

Seute unmiflfürlich fycxab, um ty*
s
#lafy 311 mad)cn. 3m Gletiator, ber bod)

nidjt» anbere§ ift al$ eine anbere 8orm ber Xreppe, foufen bie £üte tion

ben Söpfcn, fobalb eine Xame eintritt, währenb bie Slmerifaner fonft ben

£ut immer aufbehalten, aud) in gefd)loffenen DttKauS. 3n jebem £otel,

in jebem größeren SReftaurant ift ein befonberer Gingang für Xamen, ber

biefen geftattet, ju ben inneren 9iäumen be3 £>aufe§ 3U gelangen, ol)ne einen

9?aum burd)fd)retten ju müffen, in bem geraupt wirb. ^n ben großen fyo)U

burcauä ift ein befonberer ©djalter für Xamen, bamit biefe nidjt tion bem

Öebränge ber Spännet behelligt werben, wenn fie ihre Sriefmärten

faufen ober ihre Briefe befürbern wollen. 2£äfjrenb auf unferen 53al)nen in ber

jweiten unb britten klaffe bie ©rlaubnifj jutn 9iaud)en bie Siegel ift, unb nur

gewiffe Souptf für 9tid)traud)er unb Xamen refertiirt bleiben, ift ba§ 9taudjen

auf ben amerifanifa^en Sahnen burdjgängig tierboten, mit Ausnahme be§ einen

9taud)magen», — ebenfalls lebiglich mit 9füdfid)t auf bie Xamen.

Xiefe ^rtigfeit unb biefer föefpect gegen ba3 weiblid)e ©efd)led)t jeigt

in attni klaffen ber Söetiölfemng, unb e§ ift baher ganj natürlia^, baft

bie Xamen, bie fidjer finb, niemals in unehrerbietiger SSeife behelligt
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werben, Diel freier in ihrem Siefen finb, imb fid) biet grünere ^ret^eiten

geftatten bürfen als unferc Xanten. (5§ fomntt nod) ba^u, baß bie amen-

fanifdjen Xamen au» guter gamilie für ihre 5(u3bilbung ganj ungewöhnlich

biet tljun. Sie befugen t»icl fpöter bie ©efellfchaften al» lunfere jungen

SRäbdjen; fic erholten Unten i$t bis jum ad)t$ehnten, neunzehnten, jroans

äigften ScbeuSjahre unb jeigen ftet) feiten bor biefer Seit auf Satten. Sie

befifcen baf)er aud) jum großen 3:^cil mehr pofitibe ftenntniffe, atö felbft

(jebilbete $>eutfcr)e, granaöfinnen unb Gnglänberinnen. Sehr niete junge

Staaten roiffen mcnigftcnä ctma3 bon ben alten ©proben, beu 9caturroiffen*

fünften unb ä'hnlidjen gäd)crn, bie bei un3 im ©roßen unb ©anjen au$

ber roetblidjen 93ilbung fo gut luie au3gefd)loffen finb. Sie finb aud) in

©efd)äften erfahren unb oft aud) ber materiell roid)tigfte gactor be§ £>aufe3.

man meiß, baß bie grauen in SImerifa aud) 3U ben Unioerfitäten jugeiaffen

roerben, unb baß e3 brüben eine Sln^afjl fel)r tüchtiger roeiblid)er Scrjte

gtebt. Gine berfelben, grau Dr. 3acobt, bie grau eines ber angcfefjenften

unb gebiegenften Sierße ber neuen SBelt, be$ #enn Dr. ^ocobi, bie nic^t

nur praftifd) .£>erborragenbe3 leiften foH, fonbern fid) aud) tf;corettfd) au3*

ge$cid)net unb fetjr njcrttjOoHe roiffenfe^aftti^e SSerfc ücrüffentttdjt fjat, ^abe

id) bie (5t)re gehabt, perfönlid) fennen ju lernen. 3)ic 93cfurd)tung, tt)elct)e

bie um il)re gravis alfyu beforgten männlichen Werjte yuiäd)ft hegten, baß

bie roeiblid)cn (Kolleginnen feljr gefährliche (Xoncunentcn roerben mürben, hat

fid) jebodj nid)t befteitigt. $)ie Qafyl berjenigen grauen, bie ben Seruf in

fid) füllen unb Straft unb Slenntniffc genug bcftfcen, um als 2lr$t 5U muten,

ift eine berhältnißmäßig bodj nur geringe geblieben; unb menn biefe in

ihrem 33erufe gcbett)cn unb bebeutenbc Grfolge erzielen, fo ift ba» nur mit

greube ju begrüßen, ba bann bie S3orau£fejjung immer jutrifft, baß man in

ber 3:t)at mit einer auSerlefcnen ^Serfon $u tfyun l)at. ©ben fo ift befannt,

baß bie grauen jetyt aud) für bie Grlaugung ber politifd)en 9ted)te agitiren.

3n SSrjoming t)aben fic bicfelben, menn ttr) mieb nietjt irre, bereits erfämpft.

23a8 barauS merben roirb, bleibt abjumarten. 5I0cr aud) fyiet mürbe, mie

tdj glaube, bie SBirflidjfcit meit weniger gefc^rOoß fein, als fic fid) jefct in

ber grauen Zfycoxxt ben SÖeforgten barftellt. SebenfaU* Ijaben bie grauen

in ben bereinigten Staaten eine feljr beborjugte Stellung, unb bic fjöffid)c

$erbinblid)ieit, mit ber man ihnen auerorten begegnet, roirft neben ber

rürffid)t^lofen Sclbftljülfe ber Männer unter fid) um fo angenehmer unb

roo()lthuenber.

£cr grembe mirb noch our(^ eine anocre d)arafteriftifd)c eigenthüm-

lid)feit ber Slmertfaucr auf baS grcunblic^ftc berührt: bura) bie beifpiettofe

amerifanifche öaftf reunbfehaft. ^09 fprec^e babei nicht üon ben befon^

bereu ©ebingungen, unter benen ben ©äften $enx\) billarb^, alfo aua^

mir, bic Gelegenheit geboten morben ift, einen großen Shetl be§ amerifanifchen

gcftlanbcS fennen ju lernen: bag ift felbft in btefem Sanbc ber ®aftfreunb*

fchaft ein einzig baftef)cnber gaU. Unb Knbolph kneift hat ba* richtige
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SSort auSgefprochen, aU er beim 9lbfd)iebe üon $enrt) biöarb fagte: „Sir.

(jaben f)ter eine ®aftfrcunbfct)aft genoffen, wie fie 5U feiner 3cit in feinen»

ber fünf 22elttf)eile je erwiefen worben ift". Zfy fpredje oon ber Allgemein*

fjeit. @§ läßt fidj nuf)t betreiben, mit melier innigen Sreube unb ^erj*

lidjfeit ber bürger ber bereinigten Staaten bie ©äfte au§ ber alten SÖett

bemiClfommnet, tote er fein anbereS Streben Ijat, als biefen ben Aufenthalt

im Sanbe, in brr Stabt, in feiner eigenen £>äu3lid)feit ju einem nur freunb*

liefen unb nur angenehmen $u machen. Xie 3«t ift ben Amerifanem fel)r

foftbar, unb fie gehen fet)r hau§hälterifd) bamit um. ®tlt e3 aber, fie betn

2Sof)lbefmben be§ Stemben 511 opfern, fo ift ifjnen 3e^berfc^tt)enbung ein

maljreä £>er5en3bebürfnifj. 2113 unermüblicfye beglciter ftetjen fie ju jeber

Stunbe be§ £age§ ober ber sJ?ad)t jur Verfügung; immer finb fie bereit,

über ofle§ 2KögIid)e SluSfunft $u geben; niemals jeigt fid) bie gcriugfte

berbroffenl)eit über bie l'angemeile, bie fie nothwenbigerweifc au$ftet)en

müffen; bie Seljengwürbigfeiten, bie fie bodj allmählich genügenb lernten

miiffen, jeigen fie mit einer Srift^e, 0I8 märe e§ ihnen felbft etmaS ganj

9Geue§ unb Ungewot)nte§. ©3 mad)t it)nen wahrhafte greube, un§ in il)r

£au§ ju führen, un§ &u ©aft an it)rem Sifdje 51t fjaben, un§ bon ben

bübfdjen Sintern be3 £aufe§, bie ju bem feftlid)en flnlafc bie meitje ftüdjeiu

f(^ür5e angelegt t;oben, bei $ifd) bebienen 51t laffen. Unb ber einige £anf,

ben fie begehren, ift ber, bofe e3 uns mo^gefaße. ©0 r)abc it^ e3 gefunben

am erften Sage im Cften, fo habe ich e§ gefunben im fernften Seften, fo

habe id) e8 gefunben, al$ id) mieber sum Dften jurücffefjrte, unb bon ba

meine Üiütfreife antrat. ^dj ha&c mid) niemals unter mir milbfremben

beuten fo aufrichtig behaglich unb gemütlich gefüllt wie bei meinen amen

fanifcfjen 3Sirtt)en.

£er einzige 2ol)n, ben fie beanfprudjen, fagte id), ift, bau e3 unS ge=

falle, — nic^t nur im £aufc be3 (Einzelnen, aud) in ber Stabt, auch im ganzen

Sanbe. $a§ ift ein gemeinfamer ßug, ben id) bei allen bewol)iiern ber

bereinigten Staaten wahrgenommen fyabe: ber lebhafte SBunfct), bafj ber

Örembe babon überzeugt fei, wie gebeihlidj ba§ 2anb ift unb begreife, wie

jeber bürger bie ^fltdjt höbe, ben Stolj auf feine befonberen Erfolge 511

oerfnüpfen mit bem Stolpe auf ba3 ftetig wachfenbe ©emeinWefen.

$ie greube be§ ^ImerifanerS an feinem eigenen £eim fyat übrigen^

ihre gro|e 93ercd)tigung. Xie SBohnh au fer finb faft allgemein fe()r

traulid) unb gcmütl;licr) eingerichtet, unb nach oer S3crficherung ber ^au^s

frauen, bie in biefer Sejiehung bie competenten Richtet finb, auch fe ^)r &ej

quem für bie Söirthfchaft. bortreffliche babejimmer, Seitung für faltet unb

marmeS SBaffer unb öa§ fehlen in feinem £aufe. Xie 2Öor)uräume finb^

gewöhnlich nicht fehr groß, fie nähern fid) mehr ben berhältniffen ber

^Jarifer alö ber berliner unb SSiener 3>n"»cr. giure unb treppen werben

mit berfelben Sorgfalt au§geftattet wie bie Söohnräume. Xie bel)aglichfeit

be3 ®an5en wirb baburd) fehr erheblich bcimehrt. Sie witb twr allem
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erhielt burd) bic frcunblid)c VcrfcrjiPenbung, bie man in ^Inisrtfa mit ben

Teppichen treibt. 3djpue gute Teppiche, bic burcr) baS ganje £auS geben,

bilbcn in Slmcrifa einen upthtoenbigen Veftanbrhcil beS ^aufcS fclbft.

£ic tu ot)nli cfjen Ginridjt un gen finb natürlich je nad) bem Vermögen

galt) licrfc^ictcn ; aber fie feinen im Slßgemeinen berljältnifjmäfjig foftbar

yi fein. 9)?it beren ©efehmaef fjabc id) mid) jebpef) nid)t immer befreunben

fönnen. Xie Slmerifaner fjaben ben begreiflichen Gfjrgeij, einen eigenen

„Stil" ^aben ju mallen; unb ba unfere 8«tt »« 53f5«9 auf formen nicht

fetjr felbftfdjöpferifdj ift, ba wir in $cutfd)lanb jefot mit Vorliebe jur beutfcfien

W enaiffance juriiefgreifen, wie biegran$ofen§um©tilc5ranä l unb SubwigSXW.

fp fjaben aud) bie amerifanifcfjen 9lrd)iteften unb £>ecprateurc in ben Slunft*

fdjäfcen ber Vergangenheit geblättert, bis fte einen <Stil gefunben ^aben, tum

bem fie mit einigem 9fed)t bprauSfcfocn bürfen, baß er anbermärtS wenig 9kdj*

af)mer finben wirb. GS ift ber ©til „Queen Anne", ein fd)Werfäfliger, an

bic feubalc $eit mal^nenber (Stil, mit üielfad) gebratenen Gontpuren ber mit

rptljen Siegeln geberften ^adjer, mit maffigen, biereefigen ^ürmen unb

2f)ürmcf)cn , mit fleinen genftern, — ein (Stil, ber in ber Vergangenheit

unb unter bem grauen Gimmel GnglanbS feine uolle Berechtigung t)atte, fid)

in bem heitern, bom fdjönften Gimmel überwölbten, burch unb burd) mc-bernen

Stmerifa aber etwas cigenthümlidj ausnimmt. Die graben, neuen .«pptelS ic.

werben bprnehmlid) in biefem ©tile aufgeführt; fp baS £jptel £afat)ctte am

See bau iWinnetpnfa, fp baS fchäne £>atel SDZpntejuma in Öa§ VegaS in 9Jeu*

SOiejicp, fp aud) ba» neue iöabehauS in 9Kanitpu in Galaraba.

Sin biefen ©til lehnen fid) auch bie Öprmen beS 9JJpbiliarS an, bie man

jefrt in ben neueren Ginrichtungen ber SBphnhäufer häufig finbet. GS finb

fdjarffantige, fteiflinige, unbequeme DZöbcl, bic auf unferWuge mehr befremblicb

al§ angenehm wirfen. Unfer curppäifdjeS 9luge wirb auch burch anbere Gigen^

thümlidjfeitcn mitunter feltfom berührt. 3n ben fpftfpteligften Einrichtungen,

in 3immern, bie mit ben l)crrlid)ften Teppidjen belegt finb unb beren SRöbcl

als mähte ftunftwerfe beS ©cfjreinerS unb be$ Tapezierers gelten fönnen,

fiet)t man 9Jad)bilbungen auS ginfgufj pber gar Oelfarbcnbrurfe, bie man in

einer eurppäifdien Ginrichtung, meldje auch nur annähernb auf eine Vergleichs-

ftufe gebraut Werben Fönntc, niemals finben mürbe. £)aS Ijdngt eben mit

ber ganj jungen Kultur jufammen; unb biefc Vcfremblicfjfeiten, bie fdjan im

Verfdjminben begriffen finb, werben immer mehr auSgerpttet meiben, je mehr

bie «übe für bilbenbe tf unft, bie in ben legten ^ahrjehnten in überrafchenber

Söeife burchgebrpdien ift, an Wacht gewinnt.

9?ad) ftoljer aber als auf baS eigene §eim ift ber Slmcrifancr auf baS

größere ©emeinwefen, auf bie ©tabt, in ber er mahnt. Gr ift tu ber

21hit, menn er auch «ft feit wenigen fahren fic^ angefiebelt f;at, ftaunenber

3euge beS unglaublichen 2luffd)WungS, ber 9iicfenfprtfd)ritte, bie ihm mit jebem

jungen Tage entgegentreten. Gr fiet)t, Wie fich bie Ocbe bebölfert, mic bie

SSilbnife jur Gultur fid) manbelt, wie baS ©cfinbel flüchtet unb bie wirflieben
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^touniere ber ©efittung baä gelb behaupten. Gr fiefjt, rote bie .Oäufer au§

beut ©oben fdjteBen, »Die ein ©tabtoiertel um boS anbere bor feinen klugen

entfielt, Jute bie Sraufläben immer prächtiger roerben, bie ©trafien immer

belebter, rote bem bürren ©anbe ober bem felfigen ®mnbe Söäume cntfpriefjen,

bie fdron in roenigen Sahren ju einem fdjattigat ^?arf aufroachfen fotten.

Ueberall geroat)rt er ein gebeif)Iicf)e8, fröhliches, f(eifjige§ 23orroärt8fd)reiten

;

unb er barf fid) fagen, baf3 aud) er feinen Xfjcil an biefem ©ebeifjen hat-

(Er freut fict> alfo mit Üiedit barüber, er ftef)t mit ben ©einen in einem mit*

lfyätigen, id) möchte fagen perfönücfjen 58crf)ältniffe 511 feiner ©tabt.

£tefe§ 3rohgefüf)l finbet noch einen anbern, bi^rocilen gan$ fomifcf)

tuirfenben 2lu£bmcf in ber Giferfutfjt auf bie 9facf)barftäbte. £>ie nat)e an«

einanber Iiegenben ©tobte 5Imerifa3, bte beinahe bie gleiten Söcbtngungen

bei s^rofperirenS ^nben, leben in einem unauSgefefoten fjeftigen nnb un*

uerfü^nlid)en SBettfampfe. $a fidj nun bie 33ebeutung ber ©tobt am ein*

fachten unb beutlidjften in ber (Sinroofjnersaf)! unb im 2Bacf)3thutn berfelbcn

auSfpricf)t, fo herrfdjt ein beftänbiger ©treit barüber, roelrfjcr Ort bte größetc

Ginroofmersahl habe. Xiefe ^ebenbu^Icrfcfjaft hat jebenfaflS bie günfttgften

Öolgen, ba fie ben (£t;rgeij unb bie Sfjatfraft ber ©injclnen beftänbig an^

fpornt unb anftadjelt; unb bie golge baüon ift in ber 2f)at in ben meiften

Säßen bie, baß bie beiben fernblieben ©t^roefterftäbte gleid)ermaßcn aufblühen

unb gebeten. 9U§ ba§ fpred)enbfte ©eifptel für biefe Gigenthümltchfett fönnen

bie ©täbte ©t. $aul unb itfinneapolte angeführt roerben.

$ie gerabeju unglaubroürbigen Sortfcbrttte, bie alle einigermaßen buref)

ihre finge begünfttgten ©täbte ber bereinigten ©taaten machen, finb nur

möglich unb (äffen fid) nur begreifen burdj bie Söenufcung ber affinen,

bie in 9Itnerifa einen Umfang unb eine Stü'getneinljett angenommen t)at,

hinter ber bie alte SEÖclt noch mii > roe^ jurüeffteht. ?lüe» roa§ 50?afc^inen=

arbeit leiften fann, roirb in Slmerifa burd) bte ÜWafchine geleiftet, unb ber

^Imerifaner ipürbe e3 unglaublich ftnben, roenn man ihm fagte, baß bie ©in*

führung ber eleftrifcfjen $8eleud)tung bei un§ auf ©djtoierigfeiten ftößt, loci!

man nicf)t bie genügenben SOiafchinenräume ftnben fann. Gr roürbe c§ ntdjt

für benfbar halten, baß in unferen Xagen unb in unferer ^attptftabt ba§

GKnrammen Pon pfählen burch ein paar 3)ufoenb feucf)ntber Arbeiter an

biefer ©teile beforgt roirb, roät)renb fünfsig ©chritt roeiter, an jener bie

^ampframmc biefelbe Arbeit 511 leiften Permag. $uf meiere ©djroterigfeitcu

ftößt bei un§ nod) immer bie (Einführung ber lanbrotrthfdjaftltchen ättafchtnen,

bie in Wmertfa ganj allgemein unb auSfchließltd) im ©ebraudj finb! 33ei bei

Perhältntßmäßigen ©pärltchfett ber ©ePölferung ift bie menfd)ltche Slrbett§=

fraft Piel ju foftbar, aU baß fie ba geübt roerben foüte, roo bie SDiafchinen-

fraft jur SSerroenbung fommen fann. 'Die natürltdje golge baPon ift, bafj

bte 9)iafd)inen in ber neuen SBelt ben |frtyftai ©rab ber SMfommcnhett er>

reicht hoben, unb baß ba§ junge Sanb bie bebeutenbftcn Xedntifev ber Seit

herporgebracht hat. £ic größten technifchen Sunberbauten finb in Slmertfa
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ausgeführt morben, oft ncuefter unb bcbeutenbfter unter it)nen: bie große

.£)üngebrürfc toon 9?em--?)orf nad} Sörooflrm.

(Sine natürliche ^ülgc bc§ 2Bert()eS ber menfc^Iic^en Arbeit unb ber

fcfjttMtfjen SBebölfcrung ift bie mangelhafte Söebienung. SBcldjen 2urus

mir mit ber Xienerftfyaft treiben, roieniel mir un§ bebienen laffen, merfen

mir erft, menn mir nat^ 3lmcrifa fommen. 28ot)tfituirte Seute, bie bei un3

51t 2anbe fietjer uicr ober fünf Eienftboten im £>aufe haben mürben, bereifen

fict) brüben mit einem tf)inefifchen ftoct), ber bie äKafjljeitcu anrichtet, unb

einer Herfen, bic ab unb ju jttr Slu§t)ülfc fommt. %tfy bin in ^ortlanb in

Crcgon act)t Xage in einem ber fdjönftcn Käufer bet ©tobt §u ©aft gemeiert,

bei einem fefjr begüterten Spanne; ict) ^abe in bem behaglichen £>aufc eine

Aufnahme gefunben, bie mich Jtt tiefftem Tanf Dcroflichtet*, unb ich muß
conftatiren, bafs ich n>äf)rcnb meinet Aufenthalte^ nicht einen einzigen 2)ienft*

boten gefetjen J)abc ! $a$ Snihftütf brachte mir bie grau toom £aufc felbft

in'S 'Ummer, unb ich flhu&e aueb, baß fie ba8 3imincr fclfcft gereinigt fmt.

ich ÄbenbS ju fpäter Stnnbe nach #aufe fam f
meinen Sd)lüffel

öergeffen hatte unb flingelte, öffnete mir mein SSirtt), ber im sroeiten ©toef

fcblief, felbft bie Xfyix. 9Jcan fanb c8 aber auch Q™b natürlich, baß ich

mir meine SUeiber felbft reinigte unb felbft bafür forgte, baß meine ©tiefei

gemid)ft mürben. 93ei einem gamilienbtner in einem aubern üomehmen

£mufe bebienten bei T\\d)c bic beiben h«anmachfenben Knaben toon breijehu

bi£ fünfzehn 3ahreu »* »»hrenb in (San Francisco im #aufc eineS unfrer

angefehenften bcutfdjen SanbSlcute bic reijenben jungen Samen be§ §aufe?

ba§ (Sffcn auftrugen unb herumreichten.

£er 2uru3 ber Sücbtemmg tft im ©roßen unb ©anjen in ber «Reuen

Söelt etma§ ganj Unbefannteö, unb menn man fid) Don ben ganj großen

fünften entfernt, fo giebt e§ faum noch wci§e Liener unb ScIIner. $n
bem großen $almert)oufe in Gt)icago, im ^alace*£otel in ©an 3ran$i§co,

motjl ben beiben größten £otcl3 ber Üsielt, faft in allen Heineren ®aftt)öfen unb

2Btrthfchaften, auf ben (rifenbal)nen :c. ift auSfchließlici) farbige Sßebienung.

3d) bin ton ben ©ctjiDarjen unb SDcMfctjlingcn nicht fcf)r erbaut; nur $roet

tjabe ich famen gelernt, bie einigermaßen gut bebient hätten, 3>nt unge-

meinen finb bic Sieger eine träge, Iangfame, unberfchämte, l)a^flatl:*öe ®W*»
mit ganj abfdjculichen 2)fanieren. SJJir ftnb fie gleich unangenehm, ob fic

nun mit ihrer 3mcibeutig gefärbten |>anb ober mit ihren fcb,mufcigen 93aum-

moUcnhanbfchuhcn in bie Sauce tauchen unb mit fd)tr>aiifenber mogenber
s-öcroegung bic ÖMäfer, bie fie unausbleiblich oben am JRanbe anfaffen, auf

ben $ifd) fteOcn. Sie ^bealc r»on „Cnfcl Xom§ £üttc" habe ict) nicht ftnben

fönnen unter biefen unerfreulichen ÜDfcnfdjen, bie man toon feiner ©tul)flermc

gar nidjt I08 merben fann, bic auf jebcS ©ort l)orci)en, ba§ am $ifct)c

gcfprod)eu mirb, unb fiefj mimifch an ber Unterhaltung beteiligen, bie un^

gemüthlich bie £anb auf bie ©chulter legen, menn fie irgenb etmaS auf ben

Jifd) fc^en moUen; unb niemals finb mir bie SSerfechter ber (rmaueipation
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in einem ibeoleren Sickte erfdjtenen aU bei ber $8etrad)tung unferer fdjmarzen

SWenfcrjenbrüber.

3n ben flüftenftäbten, bie ber ©title Ccean befpült, mirb ben Wcgcrn

at£ Wienern eine feljr ftarfe unb 511m Jljeil fiegreidjc Goncurrenj bon ben

($$htefen gemadjt, bie fid) auf baS bortf)eill)aftefte bon ben ©d&roarjen

unterfdjeiben. ©ie finb fauber, rutjia, beweiben: fie fommen m'Z Limmer

unb entfernen fid), oljne bafj man fie bemerft; fie finb pünftlid) unb ju*

berläffig. 3d) mit me^t al$ einem Dufcenb gamilien in ©an Francisco

äufammengetroffen, bie au3fd)liefjlid) bon (Sl)inefen bebient mürben, unb alle

roaren einftimmig in ber 3lncrfennung biefer öotjüglidjen Liener.

©leidjmofjl ftnb bie (f^inefen, mie man meifc, in Hmcrifa fefjr berufet,

aber gerabe berha&t il)rer guten (rigenfdjaften megen: meil fie feljr accurat

unb fer>r billig arbeiten nnb fct)r fparfam finb. 9tfan fann c8 ifjncn nicr)t ber^

geffen. unb bom amerifanifdjen ©tanbpunfte f)at man audj boQfommen redjt,

bafj fie ba§, ma§ fie im 2anbe ermerben, ntct)t bem Öanbc mieber jugnte

fommen laffen, fonbem if)tn cntjicfjen unb nnd) it)rer Reimet äurüdfefjren,

fobalb fie etma§ erübrigt fjaben. 3d) merbc mid) fn'iten, bie Gfjinefenfrage

f)ier ju berühren. Dafi fid) bie mongolifdje (£inmanberung aud) fefjr be

recrjtigtc Gegner $u$iefjt, merbc id) an einer anbem ©teile auszuführen

©elegenrjeit fjaben. £)ier f)abc id) nur it)rev guten (Sigenfdjaften als* Diener

unb Arbeiter 511 gebenfen, bie ifmen felbft bon iljren entfdjloffenften Seinben

zugeftauben werben müffen. öemiffe Arbeiten f)aben bie (£f)inefen gerabeju

monopoltfirt: bie SSäfdje mirb im ganzen SBeftcn unb jefct audj fdjon in

einem großen Dtjcil be» DftenS burd) bie (£f)inefcn beforgt.

Da» bienenbe ^erfonaf fe^t fid) otfo äufammen au» einem geringen

Ifjeile bon beutferjeu unb franjöfifdjcn Lettnern, au» mef)r Srlänbern unb uor

allen Dingen au§ Sarbigen unb Mongolen, berfajminbenb Hein ift bie

3af)l ber amerifanifdjeu Diener. Da»" mag mit bem SreifjeitSgcfüfjl unb

bem bemofratifdjen Stolpe be» Bürger» ber bereinigten Staaten ^ufammen*

Rängen.

Die $tcif) eit in Slmctifa ift ein Gapitel, ba3 t)ier uatürltd) ntdjt bct)anbelt
.

merben fann. Die potitifd)e greifet ift fogar äuBerlid) eine ootlfommene.

3dj tritt nur einen Sali anfülnen: einen fleinen 93cmei3 ber ^refjfreifjeit.

^ßräfibent .£)abc£ mar befanutlid) mit einer (Stimme Majorität gemäht morben,

unb eS mürbe behauptet, bau baS 5Hefultat gcfälfdjt fei. SÜconate lang

brachte baxaui eines" ber größten Blätter 9?em4)orte, ber ..Sun", bas 33tlb

be§ neugemäfjftcn ^räfibenten unb auf ber Stirn ba» SBort .betrug". (£»

ift nidjt einmal ber berfutf) gemad)t morben, gegen ba» ^Ölatt megen iöe

leibigung be§ Staatsoberhauptes ben ^roceü einzuleiten.

Die bollfommcn freie ^ccffe t)at in ben bereinigten Staaten eine

ben großartigen bcrfjaltniffen bcS (^an^en entfpredjenbe 33ebeutung ge*

monnen. Die Stiftungen ber 9?em ^erfer blätter finb erftaunlid)c. 6in

einfadjer bliel auf ba$, ma§ f»^ etui(1 &er »fltölMfHwl ^erolb" an jebem Dage

SJotb unb Süb. XXVI!, 8t. 21
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telegrapfjiren läßt, genügt, um 311 erfennen, baß feine 3eirung ber alten

S33elt in biefer Eesiefjung mit ben Tageblättern ber neuen ben SBettfampf

befielen fann. Tie Leitungen finb narf) einem ganj anbem Softem rebigirt

a(3 bei uu* (£3 ift aÜeS barouf angelegt, bie Slufmertfamfeit be« £efer§

gemaltfam auf bie einzelnen Jfjeilc be8 S«^Q^e§ ^ii^utenfen. Tiefer %nt)dt

mirb burrf) gemiffe Sd)lagmortc, bie burd) ben Trud nod) befonberS fjer*

borgeljoben merben, fdjon Ü)pograpf)ifd) in einer SSeife bcranfd)aulid)t, baß

er gar nid)t überfein merben fann. Taju fommt nod) an ber «Spifee eine§

jeben JpaupttfjeileS, ebenfalte in feljr auffälligen Settern gebrueft, eine 3n^att#*

angäbe in fräftigen padenben Titeln, bie bajm beftimmt finb, (Senfatton ju

madjen unb bie $lufmerlfamfett anjuftad)eln. ^eifjt alfo etma „AlfonfoS

Sefctympfung," „Ter ebelfte (Spanier unb ber Sßattfet ^anfyagel," ,,©rer»r>

fviedjt 311 ftreu^e". „G-rmorbung eine§ ^Briefträgers," „Siebjc&n blutige

SBunben," ,,^fpd)ologifd)c* 9iätfet," „(Sin Gfnrenmann als Sftorbcr" :c. Tiefer

Snfjalt mirb nidjt bloe im Statte gebrurft, er mirb aud) auf einer großen

fcfymar^en Tafel mit JUeibefcfyrift auf ber Strafe angefiinbigt.

Sludj baä fteinfte Stedden, ba§ feine ©inmofyner nod) nad) £>unberten

3äl)tt, t)at jum minbeften eine tägliche unb eine mödjentlidje Leitung, ge-

möljnlid) aber fd)on beren mehrere, unb and) biefc ^rotHnjialblätter unter*

fdjeiben fict) äufeerlid) im Format nur toenig oon benen ber großen Stäbie.

Slud) fie bringen cntfefclid) üiel Stoff, oorroiegenb aWorbgcfdjidjtcn, bie fie

au§ allen möglichen blättern 3ufammenfdmeiben, unb literarifdje unb bidjterifdje

Beiträge , bie fie ebenfalls au§ irgenb einem Statte abbrutfen. Sei ber

außeroibenttidjen SitUgfcit ber ßeitungen — jefet foftet ber „9?ero;?)orf

$eralb" mit feinen fedj^n big bicrunbamanjig engbebrudten öoliofeiten

jwei deute, alfo etma neun Pfennige nad) beut Hjeorctifdjcn ©elömert^c,

ma§ in 28irflid)feit inbeffen l)ödjften§ brei bis nier Pfennigen beS beutfdjen

$>?arftmertf)e§ entfpridjt — fjaben biefelben eine aufjerorbentlid) ftarfe $L*cr«

breitung. Aber bie Abonnenten mürben bie ungeheuren ftoften natürlid)

ni(t)t annäfjrenb beden fönuen. 3>n 3lmerifa bilbet meljr al£ in irgenb einem

anberu Sanbc bie ^nfertion bie £auptqueITe ber ßettungSeinnafjmen.

3« feinem H'anbc mirb meljr annoncirt unb in feinem Sanbc meljr

9teclantc gemad)t. Tic Leitungen allein fünnen ben Sebürfniffcn ber

51nfünbigung nidjt genügen. SS>o immer fid) eine öffentliche SInjeige anbringen

läßt, mirb bie Gelegenheit mit Grifer malgenommen: an ben ©elänbem

ber Srüden, auf ben flaggen, bie über bie (Strafte gebogen merben, an

jebem StuSftdjtSpimfte, ja fogar an ben abgefprengten Reifen ber iHotfn Mountain*

lieft mau in großen Sudjftaben ben 9iuf)m eine» neuen $af)nmaffer§ ober

einer billigen 9?äl)mafd)ine.

Tie riefigen 51 nf d)läge, bie ben 9iaum einer Sitfajjfäule bielleidjt

oier= bi£ fünfmal beberfen mürben, finb in ifnrer SluSfüljmng 3um Tbeil

mafjrfjafte Stuuftmerfe. (£3 finb mirfltd)e ftüuftler, bie in übermenfc^ltchem

gormat bie ;)eid)nung ber ^auptfeenen eine§ neuen SNobcbromay, bie grote^fen
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Siünfte ber MinftrclS, bic SehenSroürbtgfeitett im GircuS unb bcrcjleicfjen

für bte 9itefcnplacatc enttuerfen unb ausführen. SSir finb wahrhafte Stümper

bagegen. bin uuroillfürlid) üor jcbent bieder fefjön ausgeführten unb

amüfanten Silber flehen geblieben unb Ijabc bic einzelnen mit roahrem 93ej>

guügen betrachtet. SBährcub einige biefer Maucranfcf)lage roic bte oben an*

geführten ben ßroeef hoben, ein getreues, natürlich ftarf gcfchnteirfjelteS Silb

ber Sötrflicrjfeit 51t geben, beflei&igen [ich anbere ber finnlid)en Allegorie, um
bie Sor^üge beS angefünbigten SlrtifclS ju preifen. So faf) ich ein fet)r

gut aufgeführte^ Silb: eine Butter umgeben üon »ergebenen Stutbern, bte

bantbar bte £änbe jum Gimmel erheben, alS ob fic üon einem fchroeren

Unglücf erlöft feien — baS mar bie Slnfünbigung einer neuen Seibbmbc,

unb 5itr (Srfläriutg mar mitgeteilt, bafi ein rectjtfcr)affener tfamtlienüater,

ber fiel) für bic ©einen erhalten motte, nichts ©efd)cibtereS tfmn fönne, als

fich 511m Schule feiner ©eftmbejett fofort bie angefünbigte Sinbc ju taufen,

bie in befter Cualität ba unb ba 51t haben fei. Stuf einem anberen Silbe

mögt in ftütmifet) erregter (See ein IletneS Rettungsboot, mäljrcnb man im

Jptntergrunbe baS gefeuterte Schiff erblicft. Stuf 9111er Lienen fptegclt fich

bie entfc£lid)c Slngft, bie milbe Seräroeiflung über bie Surchtbarfeit ber Sage

;

nur einer ftjjt rul)ig unb gcfafjt unb blieft getroft gen $tmntel. Damit

follte gefagt fein, baß ein neuer Magenbitter in allen Sagen be$ ßebenS

t> ortreffliehe SBirfung thue, fclbft beim SehiffSbrucf). Der togifehc ßufammen»

hang ift etroaS lofe, aber ber Qwtd, baS ^lacat ju lefen, ift erreicht; unb

baS ift alleS, roorauf cS bem Sertäufer anfommt.

Die faft unbefchränftc Freiheit, üon ber ich oüen fprnc^, unb bte in

ber treffe ihren mahrnehmbarftm ?lu§bruef finbet, jeigt fich natürlich auch

auf bem ©ebiete ber Religion. £sn ben bereinigten Staaten Kann in

SSahrfjeit ein jeber nach fc"lcr davon feiig merben, unb bie freien Sürger

machen baüon ben umfaffenbftcn ©ebrauef) unb haben bie üerfchiebenartigften

ga<?onS. RirgenbS giebt e§ fo oiel Sectcu roie brüben. Man Raunt über

bte grofie Slnjnt)! üon Meinen Sürßen, bie felbft in ben unerheblichen Stäbtcn

fchon aufragen. Die merfroürbtgften Spielarten, bie Religionen ber Mormonen

unb ber Bitterer, ftnb attbetaunt. 91 lle biefe Perfcrjiebenen Sccteu leben

frieblich unb unbehelligt neben einanber, nur bie Mormonen nehmen eine

potemifche Sonbcrftellttng ein. Durch ihre mufterhaftc Serroaltung, burd)

gletft unb ©efchief hoöen fic fich erf)eblid)c Serbtenftc ermorben, bie ihnen

oon feiner Seite beftrttten merben. Sic höben thatfächltch bic öbc Süftenei

$u einem blühenben ©arten geftaltct; aber man hat barüber bod) nicht Oer«

geffen fönnen, bnfj fid) bie ^olügamic, bie einen ber ©runbpfcilcr ihrer

(Einrichtungen bilbet, mit ben Sebingungen eine» mobernen dulturftaateS nun

einmal ntd)t üerträgt, unb man mact)t Urnen baS Seben fauer. !yn Dcc

Mormonenftabt fclbft heriW Ö^fa Erbitterung über bie SunbcSregieruug

unb eine Unterfchä^ung ber (Scntralgeroatt, eine Ucbcrfcfjätuing ber eigenen

Macht, rote fte fich cyen mir ÖU§ Der büfligen Slbgefchiebcnheit, in ber bie

_'7
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9Rornionen ifp Dafein Oerbringen, ciliaren läfit. (B ift fe^r moljl möglic^,

bafj bie 9)?ormonenfrage in gvift oon toenigen Sauren oiel (Staub aufwirbeln

mirb. —
3u bcr ftrcugen Durchführung bcr (SonntagSfeier begegnen ficf) olle

^cfcnntniffc.

(Sine religiöfe Unterlage nnb einen ftarf religiösen Sßeigefdjmacf bat aud)

bie Semper an ce*58emegung, ber $ampf gegen bie 2runffud)t, ber, mte

SlUcS in Slmerifa, fogleid) mit ben allerentfd)iebenften Mitteln unternommen

mirb. Tie 9)?äfjigfeit»0ereinler, bie juni Xfjeil bebeutenben Ginflufj ge-

monnen f^ben, »erbieten ftreng ben ©enuB eineS jeben beraufdjenben ©e*

tränfeS unb erflären ben $l)ee al« Unibcrfalgetränf.

<So lange bie Semperenjler fid) im Streife ber !$tigeit beroegen, läBt

fidE) ja natürlich gar nicb,t§ bagegen cinmenben; aber bebenflidjer mirb bie

(Sad)e, menn 58., mte mir ein Sali befannt ift f
ein (SduffSfapitän bie

ftrengen SD?a^igfcitögrunbfn^e in feinem SSirfungSfreife }U unerbittlicher ©eltung

bringt, menn bem äflatrofen, ber in einer ftürmifdjen 28internad)t oier

(Stunbeu lang bei Üöinb unb Söetter bie fc^roerften Arbeiten fjat Perrid)ten

muffen, jur <Sd)ineibigung feiner erftarrten ©lieber unb jur Sräfttgung, —
ba, mo ein (SdjnapS fo mot)l angebradjt märe — blo§ eine Xaffe mannen

2$ee3 als ^abctruuf gereift mirb. 3>» ©taate ftanfaS mar bie Partei ber

£emperance fo mächtig, bafj fie in ber SegiSlatur ein ©efefc, meldje» ben

Verlauf getftiger ©ctränfe innerhalb bcS Staatsgebiete? bei garten Strafen

»erbietet, unb bie SSkfjl cineS ©ouüerneurS, ber biefen ©runbfäfoen fmlbigtc,

hat burchfefecn fönnen.
.
3n golge beffen ift feit fahren ber «tuSfchanf geiftiger

©ctränfe in bem (Staate Perboten. SBenn SlHeS fo märe, mie eS naef) ben

©efefcen beS (Staates fein foÜte, fo mürbe man in bem ganzen (Staate nidu"

ein ©lag 33ier, nid)t ein ©laS SSeiu trinfen fönnen. 5n °er Ausführung

ift eS aflerbingS nicht ganj fo fc^limm. %n bcr fjarmlofcn ©eftalt ber Suppe

ober bcr äftebicin ift bod) fdjon fo manches ©laS 33icr, SBein unb <Sd)napS

auSgefdjänft morben.

DaS finb Dinge, bie mir mit unferen Segriffen öon gretbeit nid)

red)t ^ufammeuretmen fönnen; eS giebt aud) nod) anbere, bie mir nod)

meniger begreifen. 3d) hQDe nm ^elllic^ten Sage in ^ortlanb eine ©efett»

fdjaft bon 12— 14 9Jienfd)cn, bie mit ferneren Stetten ancinanber gefeffelt

maren, bind) bie ^auptftra^e treiben fef>en, oon benen idj PorauSfejjte, baß

fie 311m minbeften bcS SNorbberfudjS fid) fdjulbig gemalt hätten. (ES maren

aber ctnfadj obbad)lofc SUagabunben, bie man Pom Depot in*$ ©efängniß

braute, Seute, bie naef) unferem ©efefc mit einer einfachen ^aftftrafe baOcm

gefommen mären. 2lber bie Neuheit ber 3uftnl,oe rechtfertigt eben ©nrich ;

tungen, bie bei unS unmöglich mären. Der Saulenjer unb Jpcrumftreic^er

ift in bem iianbe, in bem Arbeit SlHcS fein mufj, ein magrer 9?crbred)er

unb mirb bcmgemäfi be^anbelt, mie aud) bie englifc^e ©efe^gebuug bis in
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bie neucftc ßeit bic „unorbentlidjen unb müßigen «ßerfonen* als 9$etbred)er

behanbelt.

Verbrechen unb ©üf)ne finb eben fo wenig 9lbfoluteS wie irgenb ettoaS

SlnbereS ^intcben, unb aud) in ber Sufttjpflege treten unS in betreuen

SBelt @tfd)einungen entgegen, bte in alten Kulturlänbern faum benfbar

wären, bie fid) aber unter ben ganj anbern 93erf)ältniffen biefeS jüngften

ber Gibtlifation erfd)loffenen SanbeS erflären laffen, felbft trenn man Pon

offenbaren liebeln, Don ben SÖiifebräuchen ber StmtSgematt abfielt. @S lägt

fid) freilich nic^t in Silbrebe [teilen, bafj bie amerifantfd)en 9tid)ter in ifjrem

i'anbe felbft nic^t butdjgängig in jenem f)of)en unb unerfd)ütterltchen Slnfefjen,

nic^t in jenem über ade Zweifel erhabenen Kufe ber Unnafjbarfett fielen

roie in ben Staaten ber alten SSelt, wie namentlich in $eutfd)Ianb unb

l£nglanb. ^d) öerseidjne biefe Sfwtfache, oljne fic befräftigen ober abfchwädjen

ju fönnen. Slber ftdjerlid) märe eS bei unS nid)t möglich gemefen, bafj ein

Sßrocefj wie berjenige, ben 9len>*§)orfer ©runbbeftfccr gegen bie ©efeßfdjaft

ber ftäbtifetjen $ochbat)n wegen (httwerthung if)rer ©runbftücfe angeftrengt

Rotten, hätte Derloren, bog beten unzweifelhafter Slnfprudj auf eine angemeffene

Gntfdtjäbigung fjättc jurüdgewiefen werben fönnen. 2)?tf}bräuche ber ^ufti^

beflagt man namentlich bei ben £rtSgerid)ten, mätjrenb bie Cbcrgeridjte in

ber Kegel als refpectabel gelten.

$te £järte beS ^eugen^wangS , wie fie in ber 92eucn SBelt burd)

llebertragung auS bem englifdjen 5Red)t beftet)t , märe ebenfalls bei

unS unbenfbar. SJian nef)me folgenben Sali: 8. fiefjt, wie 53. ein

93erbred)en begeht. 51. benuncirt. 9?un wirb öor allem 51. feft*

gehalten, unb trenn er eine unbefannte unb unPermögenbe ^erfönlid)feit

tft, wenn er nicht im «Stanbe ift, einen Särgen aufstellen ober eine je nad)

ber SBBic^tigfeit beS ^olleS bemeffene Kaution 5U hinterlegen, eingefperrt, bis

ber ^rocefi jur 9?ert;onblung fommt. 53. wirb gleichfalls eingefperrt. gft

93. aber in ber Sage, bie it)m auferlegte Kaution 5U [teilen, fo wirb 93. auf

freien 3ufe gefegt. (SS fann alfo üorfommen, bafi ber 3e«Öc lochen» unb

monatelang eingefperrt wirb, wäljrenb ber Verbrecher frei herumläuft. GS

tft allerbtngS richtig, bafe baburch bie 93eftrafung gefid)ert unb ber 53er*

bunfelung beS X^atbcftanbeS borgebeugt wirb; aber eine gewiffe ©cwaltfam=

feit lägt ftd) biefem SBeifafjren boch nicht abfprechen. (SS herrfd)t beSfjalb

auch in biefem Slugenblicfe eine ftarfe 93ewegung wegen Slbänberong biefeS

aHju energifchen 3euge»ä^an9g -

Wit ber ganj unglaublichen ©efdjwinbigfeit, mit ber fid) in bisher

unbewohnten ©trerfen neue ©emeinwejen bilben unb Stäbte gegrünbet Werben,

fann bte Drbnung ber regelrechten SiedjtSpflegc nicht überall gleichen Schritt

halten, ©crabe in biefen jungen 5lnfieblungen aber ift eine ftraffe $anb*

Ijabung ber allgemein gültigen ©ajjungen unb eine unber$ügltd)c 93oflftrecfung

ber ©träfe bei Verlegung ber lex populi am unerläf}lid)ften. 2)enn gerabe

in biefen Keubegrünbungen t^ut fich junächft bie fchltmmfte ©efeflfd)aft öon
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Abenteurern, Spielern unb Dirnen jujammen. SöePor alfo ba nun bie %u)t'vd

buid) bie beftallten Beamten regelrecht gcljanbhabt werben fann, nurb au«

^rtnglictjfcttÄgtünben eine f reim iiiige Suftij gebilbet; e§ entfielen fo*

genannte 83tgü<m$comit6$, bie au§ ben PertrauenSroertheften bürgern ber

jungen Anfieblung aufammengefefet werben. DaS SBigilanjcomite fällt feine

Urtfjeilc a(S einige S"f*a"5 or)nc ^Berufung; minima non curat [.raetor:

um fteine Uebertrctuugen fümmert c3 fief) nid)t weiter. 3n eroften fallen aber

üerhängt e$ bie fcfjroerften Strafen: Deportation unb Job. Sern Sdmlbigen.

ber baö ©emeinroefen fd)äbigt, wirb ein Schreiben jugefteüt mit einer ein-

fachen üRummer. Da3 ift ber Iafonifche AuSbrucf ber Aufforberung, wu
gefäumt ba§ Selb ju räumen. Seiftet et biefer SSeifung feine Solge, wirb

rr nad) toierunbjtDan^ig Stunben noch in ber ©emarfung betroffen, fo wirb

er einfach aufgehängt.

Unter Umftänben, — unb biefer Satt ift in ben neuen Anfiebelungen

burerjauä feine Seltenheit — tritt ba3 23olf fogleid), ohne fid) erft an ba»

^igilau^comitt' 511 roenben, al» 2?oflftreder ber Strafe auf: Der auf frifcr)er

Xfjnt • beim öerfucfjteii ober aufgeführten 2)iorbe ^Betroffenem? wirb ohne

Weitere § gehängt. Oft roiberfäljrt bie» (schieffal auch einem sJceger wegen

Perfud)tcr 9iothjudjt. CS» ift r)icr bie ätterfwürbigfeit ju conftatiren, bafs bie

Pon ber 2rmd)juftij unmittelbar ober burch Skrmittclung bc» $igilan$comit£»

oollftrerftcn Strafen in allen Satten als geregte anerfannt warben finb. Cr»

ift nicht ein einziger Sali befannt, bafe ein llnglücflicher als Opfer ber

perfönlicfjen 9iad)fucht be» einzelnen ober einer Clique, ober ber ungerechten

Aufwallung be» Sotttfpufetti gefallen wäre.

Diefe bünbige Art, nach oen öebürfniffen gemiffermafjen eine Suftij ju

impronifiren ift nur möglich m cincm f° jii0enblicr)c« Üanbe, in bem bie

bemofratifchc Gleichheit fein rj^e» SSort, fonbern eine ernfttjafte

ÜBahrljcit ift. @8 giebt jmar auch in ben bereinigten Staaten eine Heine

öefeflKfjfllt altanfäffigeu, burch un0 buxä) öornehmen, 2)anfeethum», bie ftd)

mit ben Anbern nicht mifcr)t unb eine gemiffe StanbeSfuprematie beanfprud)t;

aber Bon biefer fleinen ©efettferjaft abgefehen, fann man füglich nicht oon

SSorurtheilen ber ©eburt, be» Staubet, ber Stellung in ber 9ceueu ©clt

fprechen. Tic befonbereu SBebingungen, unter benen fief) bie Nation gebilbet

hat imb ftettg fortbilbet, begünftigeu bie Durchführung ber ©letd)heitjalierbing»

in aufeergewölmlidjcm ÜNafje. Stein Sflenfd) 'fragt in Amerifa ben Anbern.

woljer er fommt unb wa» er^ bisher getrieben fyat?^ Die unperftänblichfte

Didjtung mürbe in Amerifa „Sohengrin" fein: 9iicmanb würbe bie Neugier

(ilfa» begreifen. 9Mau fragt nur, wa» er in biefem Augcnblitfc ift, wa» er

leiften fann.

SSenn bei un» mit bem begriff be» „^arPenu", be» w (£mporfömmling»",

tljörichtcrroeife eine geroiffe Ü?eräd)tlidjfeit ober jum minbeften» eine alberne

^eringfdjäjjung Derbunbeu ift, trenn nach unferer focialen Schalung ber

Pererbte 33?ol)lftanb mef)r gilt al» ber felbft ermorbene, fo ift in Araerifa
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gerabe ba§ ©caentfjeil ber galt. Saft ofjne Hu«nal)me ift Sebermann, bei

je{,U eine l)eiüorragcnbc Stellung einnimmt, fcineS ©lücfeS eigener ©dnuieb,

ein ^arüenu im ebelftcn ©inue be£ SöorteS. Unb aI8 Dtufymeä* unb (i'^ren-

titel roirb bemfelben ättaun, bei" jefct an ber ©pitje üon ungezählten Millionen

ftel)t, nadjgefagt, bafj er noc^ üor jeljn Sehten auf beut £)unbefd)litten ^el$e

gefahren Ijabe. Xie fjarmlofe ©chroädje ber Slmerifaner für Site!, bie in

bem £anbe ber Freiheit u"b (Gleichheit merfroürbigerroeifc ebenfo au§gebilbet

ift roie in ben älteften iUionard)ien, ber ftarfe SSerbraudj üon „C£aptain§",

„Golonetö", „(Generali", bie ftnblid)e Öreube an uniformirten Slufjügen —
aU' biefe JTUeinigfeiten änbern an ber ©ad)? nicf)t3. GN bleibt eine SSafjrheit,

baft im focialen Sieben ber Unterfd)ieb jroifdjen Untergebenen unb Oberen nirgenbS

fo ücrroifcht ift, roie in ben bereinigten Staaten. 3)af)er erflärt fid) aud) bie

mangelhafte ißebienung, ba ber fteHner, ber unS bie beftellteu ©peifen unb

©etränfe ücrabfolgt, au3 biefer gelegentlichen 2)ienftleiftung feineSroegS bie

^Berechtigung für ben ®aft Ijerleilet, ifjn anberä ju bef)anbeln al§ einen

©leichgeftellten, gerabe roie ber Serfäufer fid) feineäroeg» ju irgenb roeldjer

llnterroüriigfeit üeranla&t finbet, roenn er bem Käufer für beffen guteä ©elb

feine gute äöaare giebt.

3n noch anfdjaulidjcrer SSeife tritt unä bie bemofratifd)e (Gleichheit

auf unferen Reifen entgegen. 23ir haben auf unferen Bahnen oier SBagen

flaffen, bie Slmerifancr haben eine einzige. Sie ©ahnücrroaltungen machen

feinen Unterfdjieb aroifchen bem Vermögen unb ber Stellung ber einzelnen

sJieifenben; fte üerfaufen eben nur ba§ 9ted)t ber Söenututng be§ SöagenS

für bie üerlangte ©tretfe an ^ebermann unb unter benfelben 33ebingungen.

$af> biefe Xl)eorie in ber gravis tl)re ftarfen Unaitneljmlidjfeiteu mit

bringt, ift balb erfannt roorben, unb au3 biefer (Srfenntniu ift eine @in»

rid)tung f|ert)orgegangen, bie ba§ (Sinflaffenfnftem in ber ^rartS bod) &u

Sc^anben mad)t: ©onberunternefjmer, alö bereu nennen^roert^efter unb be

beutenbfter ^ullman in Chicago einen Söeltruf befifot, hQüen mit ben

^öafmen Verträge abgefd)loffen, bie ihnen geftatten, SSageu it)rer eigenen

ejabrif in befonberer 5lu3ftattung bem gewöhnlichen 3u9e beizugeben. "25a*

burch ift t^atfäd)lid) eine erfte unb jroeite klaffe entftanben; bie ^utlman*

Söagen bilben bie erfte, bie SBagen ber S8af)n bie jroeite klaffe. 2für bie

93enufcung ber $ullman*28agen ift ein jiemlid) beträchtlicher s}*rei3 aufjer

bem betrage für ba§ Sa^billet $u entrichten. Öür bie ©tretfe üon ©t. £oui3

bis 92ero-^)orf, jroet $age unb eine 9iad)t, höbe id) fed)§ Dollars bejaljlt.

ß§ giebt brei üeridnebene 3lrten üon ^uflmann=2Bageu : „Drawing"-,

„Hotel'-- ober „üining"- unb ,,Sloeping-Cars
u — alfo ©alon», Üteftau.

ration»» unb ©chlafroagen. S)ie SÖagen fmb gleichmäßig fel)r bauerhaft ge^

baut unb fcljr elegant au§geftattet. Slber roie [mix fcheinen roill, roirb bie

s21nnehmlichfeit, bie fic geroäl)ren, boch erheblich in ^Imerifa felbft unb im

«Hu^lanbe überfchä^t. $er ©alonroagen mit feinen ©trecffeffeln ift atlerbingä

fehr bequem, aber er fährt natürlich nicht auf allen ©treefen; unb roerm
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man ben Jag in bem #otcl* unb ©djlaftoagen jubringen muß, fo ift ber

Slufenthalt feine§toeg§ angenehm. £ie <Si|je finb eng, unbequem ; man fann

fid) nid)t aufreden, man fann am Jage nidjt fd)Iafen, bie Seljue gef)t blo$

bi§ an bie .£>älfte be§ 9tüden3, fo baß man aud) ben $opf nidjt anlehnen

fann — fur$ unb gut, icf) jiefje am Jage ben 91ufeutt)alt in einem mittel-

mäßigen Üoupt' jmeiter klaffe bem in einem tfjeuren unb eleganten ^Sull*

man*Üiiaaeu öor. Die Söagen fmb fefjr lang unb luerben burd) feine be*

fonbere tsdjeibetuaub öon einanber getrennt. (£oup6§ giebt e3 atfo nic^t.

ftür Seute. bie Öiefctlfcfjaft lieben, ift baS natürlich feljr angenehm, für foldje

aber, bie lieber aüein reifen, t)öd)ft unangenehm. 55ie großen amerifanifdjeu

SSogen gemäßen bie bebentenbe Slnnefjmlidjfeit, baß man fid) mätjrenb be*

SaljrenS einige Söeftegung machen fann; man fann auf bem fdjmafen (tage,

ber 5tutfct)cn ben (Sifcpläfcen freigetaffen ift, auf* unb niebergcfjen, man fann

einen Sßefud) in einem anbern SBagen marfjen; ba§ finb bie 2?ort^eile, bie

bei einer langen Weife ntd)t gering ausschlagen finb. Stußerbem befifcen

alle amerifaniferjen SSagen eben oermöge ihrer Unget^eilt^eit getoiffc S3or*

jüge, bie bei unferen fleinen GoupC'S nitfjt 5U erjielen finb. $n jebem SSagen

ift eine Toilette, in jebem ein Söefjälter mit friferjem ©iSroaffer.

3n ber 9?adt)t aber finb biefe langen Sagen mit ihrer oielföpfigen 93e*

bölferung mir unerträglich geroefen, unb id) gebe unferen beutfdjen ©d)laf=

tragen mit ihren ungleich fdjlechtcren unb fdunaleren Letten bei tneitem bat

S3orjug. 3n amerifanifd^en <3d)lafroagen , bie feljr gute SBetten fyafxn,

fd)lafen einige aumnjig ^erfonen in bemfelben 9taum, SWannlein unb SJcib-

lein. $et SBagen ift in jmölf (Sectionen eingetl)eilt, beren jebe $toei Seiten

enthält, jebe§ 33ett ift burd) eine befonbere ©arbine öerfd)ticßbar. £er

SHaum, ber 3um ©ntfleiben jur Verfügung fteljt, ift natürlich ein unglaublich

befd)ränfter, unb bie Späteraufbleibenben fönnen an jeber ©etoegung be&

SBorljangeS gan$ genau bie uerfd)iebeuen ©tabien ber (Sntfleibung »erfolgen.

63 gehört ber l)cl)e 9iefpect, beffen bie ^ö"^ fid) *n Slmcrifa §u erfreuen

haben, baju, um biefen ben 9J£utb ju geben, biefe Söagen ju benufcen, unb

ir)nen bie ©eioißheit §u getuäfjren, baf; ungehörige <5päße unterbleiben.

Söenn man aber nun glüdlid) in bem öerhältnißmäßig guten 33ette

liegt, bann beginnt erft bie Cual. 5n oem feftgefcrjloffenen Zäunte, in bem

jmanjig ^evfonen fc^lafen, tuirb bie ßuft balb grünblicf) toerborben, ba*

Deffnen ber ftenfter ift unmöglid), unb unter ämanjig ^erfonen fd)narchen

bod) jum minbeften feep. 8d) habe e8 tro^ töbtlidjer Ermattung niemals

baju bringen fönnen, in ben ^uUman fdjen e^laftnagen aud) nur ungefähr

ber 5Rul)e }U pflegen. Gbenfo unangenehm ift bie 9)Jorgenftunbe mit ber

Toilette. 5ür bie 9?eifenbeu männlichen ©efchlecht§ ftet)en nur jmei 2öafd)--

beden jur Verfügung, für bie tarnen, glaube idj, ebenfoötel. ÜKan mufj

alfo oft fel^r lange toarten, bis bie 9teir)c an einen fommt ; unb ba man ge*

nöttjigt ift, bei ben Letten Oorüberjugehen, bie bie tarnen eben oerlaffen, fo

muß man fid) bortj ungefät)r präfentabel machen, um ben Damen nidjt
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ein 33ilb be» SlergerniffeS Darzubieten. Sittel ba» ift f)öd)ft läftig unb

unbequem. .

(Sine ©inzeltjeit, bie mid) empört t)at, ift bie folgenbe: Cr» fommt tior,

bafc ber ©djlafroagen ntcfjt Doli befefct ift, unb bafe man eine ©cetion allein

befommt. 3)a3 Dberbett Wieb alfo ntd)t benufot. ©leidjmotjl floppt eS ber

9?eger herunter nnb tierbietet, bafj man feine ©adjen barauf lege. (£r miü

ben SReifenben jnringen, aud) für baS Oberbett ben ^JreiS ju johlen. Siie

^Berechtigung, einen günftigen 3u fQß auSjunujjen, wirb ben Üicifenben ofjne

einen anbeten Qfounb al£ ben, ben boppelten ^jkeiS IjcrauSjufdjlagen, tiermeljrt.

;>n ber 5öejief)ung fmb unfere beutfdjen 53aljnbeamten benn bod) ctmaS liberaler.

3>ie SRaudjer fmb auf ben amerifanifdjen GHfenbalmen übel bran. 3n
ben ^ßuHmaiwüIBagen ift für bie SRaudjer gemöljnlid) nur ein ganz flehtet

(Sabinet refertiirt, ba£ batb bid)t bejefct unb toon einem foldjen Cualm er*

füllt ift, bafj mau c$ bariu ntd)t aushalten fann. 2>er Slufentfjalt auf ber

Sßtatfotm mirb bi^mcilen gebulbet, biSrocilen tierboten; eS Ijängt ganz tion

ber SSillfür beS einzelnen Beamten ab. $m 3uge befinbet fidj freilief) aud)

ein eigener SBagen für 9iaud)er; biefer ift aber gemofjnlid) in einem ent*

fe^Iidjen 3uftanbe ber Unfauberfcit unb e$ mirb fotitel barin gefpieen, bafe

für im», bie mir an biefe, übrigens tion 3af)r zu 3af)r abnefjmeube, Unart

ber Hmerifoner nict)t gemöfmt finb, ber $lufentl;alt in biefem mibermärtigen

Raunte batb uuerträglid) mirb.

Gine befannte (Sigentfjümlidffeit ber amcrifanifd)en S3at)nen ift bie, bafj

nidjt abgeläutet unb fein (Signal mit ber fcampfpfeife gegeben mirb. Tie

Beamten rufen freilief) „(sinfteigen", aber biefer Stuf mirb in bem allgemeinen

2ärm fet)r oft überhört, unb unmittelbar barauf fcfct fid) baS Ungetfuim tion

3ug in Sßetoegung unb fd)Ieid)t bation mie ber £ieb bei 9?ad)t. SIflerbingS

finb bie Mmerifaner im 3luf* unb Slbftcigen ungleidj tiermegener unb ge*

toanbter als mir, unb c§ ift etma» ganz ©ett>öt)nlid)e§, baft Sieifenbc fnnter

bem 3uÖ e benennen, benfelben erreichen, roenn er fd)on im tioUen ©ange

ift unb nun nod) auffpriugen. (Eine befonbere SMrtuofität befifcen in biefer

^>infid)t bie 3e^un9^tierfäufer. Unfereiner mirb ganz ncrbbS, menn btefc ge*

mäc^Itdt) tion ber ^latform abfpringen, mät)renb ber 3"9 mit tiollem £ampf
baljtnfauft. 3" 9teu*9Wejico bin id) 3CU9C getuefen, mie ein Herumtreiber,

ber fid) t)eimlid) Ijinten aufgefegt Ijatte, mät)renb ber 3U9 mit tiofler §al)r»

gefdjminbigfett fu^r, tiom (Eonbucteur einfad) fjeruntergeroorfen mürbe, (£r

mar barnuf tiorbereitet, fprang gemüt^tier) auf feine güfte unb ging 51t gufj

feine» SBegeS meiter.

2ÜS einen befonberen Vorzug rühmen bie Slmcrifaner iljre ®epäcf»

beförberung. 3d) roufe f^gc»» bafe ia^ tion biefen 5Öorjügcn mid) nid)t

^abe überzeugen fönnen. Cb ber öepäd)*t^cin au§ 331ed) ober au§ Rapier

gefertigt ift, ift mir mirflid) gleichgültig, unb ic^ fennc nid)t§ Söequemere»

al8 unfere einfache 91rt, ba» QJepäcf felbft aufzugeben unb eS am SeftimmungS*

orte felbft in (Empfang ju nefnnen oHer burd) ben Sortier be» ^otel§ ab=
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holen 511 [offen. (jabc id) bie (^ctuifjtjcit, bnfj ich meine Koffer entroeber

felbft gleich mit mir m'i £>otcl nehme ober in einer falben Stunbe ucf)er

$ur Verfügung habe. 3« 'ülmcrifa fommt ein ^Beamter einer (hpreij-

grfctl[d>af t Por ber Gnbftation unferer 9iet[e in ben Sagen unb bittet fid}

bic Giepacfniarfe au3; man befommt barauf eine Cuitiung, unb er über*

nimmt gegen eine cntfpred)eube Vergütung, bie gerabe fo biet beträgt, tote

bic il3emityung einer Trofd)fe unb ba3 Xrinfgelb für ben ©epäcfträger , bic

53efürbcrung ber Öcinicfftücfe. 53i5 aber ba3 öepäcf in nnfer £>otel gebraut

wirb, betgefjen bisrocilen lange Stuuben. 3d) haDC in San 5ranci£co

ad)t Stunben auf meinen Stoffer roarten muffen.

(i>3 ift merfmürbig, bafj bie ttmerifaner, bie überatt ba» ^rineip ber

SclPftruilfc nidjt blo3 au£fpred)cn, fonbern burchfütjren , gerabe bei ber 5k=

forgung be» ©cpäcf» Pom Bahnhof 5ur Sohnung bie ^ermittelung eine*

lueitoei'ätoeigten unb Pcrmicfcltcu JnftttutÖ anrufen, 3m ungemeinen Per--

(äffen f>c fief) in allen ben füllen, xoo fic felbft äugreifen fönnen, nitf)t fo

(eid)t auf einen Zubern. ÜUiännii^eit, Süchtigreit unb Scrmeibigfeit ift in

feinem anberu Sanbe ber SSrft fo unentbehrlich unb mirb fo (jo^gefc^a^t

mie biübeu, unb M ®oetl)efd)c ©ort:

„Wut brv üerbienl fitfj ftrci&cit wie Öftä ßcben,

Xt-r täfiltrf) üc erobern mufj,"

ift uirgcnby magrer al$ in ber 9?cuen Seit. Trägheit unb Schlaffheit fmb

©erbrechen, bie in Slmerifa einen jeben 51t QVrunbe richten, glcitf unb !J^atfroft

fiuben aber auch tDoffl nirgenbS eine fchnellere unb glän$enberc SSclohnung.

(£2» ift baljer auet) natürlich, baftfic tlu f fötperlidje Uebungcn befonberen

23eit[) legen, unb bafj fic c3 in biefen ,$ur meifterhaften SlSoUfornmcuheit

gebracht haben. £ie ?lmcr ifaner fiub bie Permcgenftcu >)ieitcr, bic beften

Mutfd)er, bie muttjigftcn ^äger, bie ficherften 3d)ü{jcu. 1)ic beiben berühmteften

ilunftfdjii^eu ber Seit, Dr. (Taroer unb 3r fl ^ainc, ^ nuc^ *n Europa

ihre ftünfte gezeigt haben, fiub unfl Pon brüben gefontmen. Sie auSgc»

>cict)netflen Xuruer unb Wrobatcu, bie mir in ben Söerguügungelocalen an*

ftauuen, fiub sJlmerifaner, bic erftaunlichften '-üallfpicler fiub brüben ^u finben;

ber tollf iifjnfte Sdjmimmer ber Seit, Scbb, mar ein Slmcrifaner; ter $3ojer

$tian9 hat fid) ben Gf)ampiongüitel ber uniüerfaleu iöojergemcinbe er-

fämpft, s^ferbebänbiger, SMehftcmpler, teilte wie bie Cow-Bovs, unerfchroefne

Sageljälfe mie bie £rapper3 unb ^rojcctorS finb nur brüben 311 finben.

Clin fdjöuer ibealer ©enofft biefer rauhen 2Jcännlidjfeit ift ber Demo*

fratifdjc ?lnftanb. 3« feinem 2anbc ber Seit Pertraut man mehr ber

(Il)rlid)leit bc* (Einzelnen Ol« in flmerifa. SRan ficht in ben großen ©tobten

auf ben ©rteffaften, bie eine ücrhältniümäfjig nur fd)male Oeffnung \)abcn,

unb 3u bereu Siiüen gan^e Stöfee Pon frnnlirten ttreu3bänbern ober pon

©riefen in $u großem gormat, bic bon ben Slbfcnbern ruhig ba hingelegt

merben. bic^ ber $oftbote fic abljolt. ®Z fättt feinem ^enf(t)cii ein, fidj

baran 511 Pergvcifeu, unb ber bösartige 9[)?uth>oilIe, ber bei un3 allerhaub
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Scrjabernocf treibt, fd)eint bort gar nid)t befaunt &u fein. Stiele ^ferbebarjueu

^abett feine Gonbucteurc ; c» ift ein ©la»faften bo, in ben jeber 5at)rgaft

ben Serrag feiner gat)rt felbft hineinzuwerfen Ijat; tljut er e3 nid)t, fo be

trügt er eben bie ©efellfchaft, aber e» geflieht trjm fonft fein Seib. 2ftan

redjnct auf bie Slnftänbigfeit ber Jyafjrgäfte, nnb man rennet im Allgemeinen

burd)au§ richtig. 9?eben ben ,,©ar»," an benen man bie gemifdjten ©etränfe

nimmt, ift gemölmlid) ein pfiffet mit ©raten, ßunge, 2Burft, Kartoffel*

falat ?c. aufgewogen, beffen 33enu|utng unentgeltlich ift. 1)ie ©eftfcet Der*

laffen fid) barauf, baß man nid)t t;inget)t, ein ©las" (Sognac bejaht unb fid)

babei fatt ißt; benn fonft mürben fic nidjt auf bie ftoften fommen — fie

fommen immer auf bie Soften. Ter 3lmertfancr nimmt, menn er gerabe

3li>petit §ai, eine Sleiuigfeit, aber e3 fällt tfjm nidjt ein, bie Einrichtung,

bie fid) an fein Slnftanb§gefüt)l menbet, 511 mißbrauchen.

Gin anberer Vornehmer 3ug DC^ amcrifanifcf)eu liefen» ift ber bemun

bcrungSroürbigc 3öof;Itt)atigfcit^ftnn. Söir felbft nnffeu in $eutfd)Ianb

ein Siebten baOon $u fingen. 2Bir Ijaben nicht Dergeffen, meldje ungeheuren

©ummen unS au» Slmerifa sugefloffen finb jur 3eit be§ beutfch sfran5öfifd)cu

Kriege*?; mir miffen, mie fie allezeit bereit gemefen finb, bie ^anb &u öffnen,

ruenn e§ galt einem nationalen Unglücf tjülfreidt) ju begegnen. 3>n ber

Unterftüfcung ber burd) ba» .ftodjmaffer gefdjäbigten Xeutfd)cn Ijaben bie

£eutfd)=2lmerifaner alle Slnberu iibetflügelt. £cr größte SS3ot)Itt;äter ber

SSelt, ^cabobt), ift ein Slmerifaner. $ic Summen, bie alljährlich für

&ranfenf)äufer unb fonftige mofjltt)ätigc Stiftungen, für 23ibliotf)efen unb

Sammlungen unb befonberS für Schulen gefuenbet merben, finb unermeßlich.

Xie Slmerifauer begreifen bie ^icfjtigfeit be» Unterrichte üollfommen, unb

für ba$ junge £anb hoben bie Schulen bort fcf)ou einen tfofyen ©rab ber

S3oUfommenheit erreicht. Gbenfo finb in jüngfter $cit ferjr ftarfe gortfct)ritte

in ber Ausübung be» ftunftfinn» aufeumeifen. 2flan fiet)t fdjon intcreffante

Anfänge einer felbftäubigen Slrchiteftur ; Slmerifa befifot bereite bebeutenbe

eigene Dealer. SSenn auch bie öffentlichen SDfufeen im (fronen unb ©an^en

noch Mnc erljebliche Söebeutung t)abeit erringen fönneu, fo finb bodj einzelne

^riüatgalcrieu um fo bemcrfen8mertf)er. Unfcre ftünftler miffen, bafj Slmerifa

feit einigen 3ot)ren &cr &e f*e SDiarft für ihre i&erfe gemorben ift. $ie Söe*

grünbung einer eigenen öaleric ift jetyt ein getoiffer Örabmeffcr für bie finanzielle

©cbcutiuig bes> CSinjelnen. £ic $f)eater erfreuen (ich eine» aujjcrorbentlidjen

iÖefucheö. 3n oer Sdjaufpielfunft befifet 5lmerifa Künftler allererfter $8e-

beutung: bie Dpet mirb auS ben beften Kräften ber alten Sßklt zufammengefefct.

So gemährt bie» merfmürbige £anb, ba» ju fchilbem ich nicht einmal

ben ©erfud) tjabc machen mollen, Don bem ich c&cn nuc c 'ne 9an5 fluf ^cr

Cberfläche fid) bemegenbe Sfi^e 511 geben mid) bemüht t)0^ i" «Heu

großen 3u8fu unb in allen Gin$elr)eitcn bie unüerfeunbaren SOierfmale ber

©roHottigfcit, ber Grgiebigfeit, be» fleißigen unb gcfct)tcften 2lu»nuften»' be»

©oben», be» ©ebeiljen» unb be» Sortfehritt». ift ein £anb, ba» einem
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jebcn, ber bie 2lugen ju öffnen roeife, Söerounbcrung unb SHefpect einflößen

mufe. Sinti ©djura faßte bei beut $Ibfd)ieb§fefte, ba§ bie beutfdjeu (Säfte

intern SBirtfj, bem ^räfibenten £>enru S3iHarb gaben: „93ettntnberung geljött

trofe unfereS <ödjufcäotIft)ftemS ni$t 5U benjenigen Slrtifeln, bie luit mit einem

GingangSjoU belegt fjaben, roeil tuir babon genug im Saube probucire«, um
irgcnbroeldjc (£oncurrenj be3 2(u8lanbe3 $u fürchten." (5§ ift toafyx, bie

s2(merifaner triften, roaö fle bon fiel) fetbft unb if)rem Sanbe ju galten fjaben,

unb bie 9Inerfennung ifjrer erftaunlidjen Seiftungen getoäljrt ifjnen ein tiefet

$efüfjl ber (Genügt fyuung s
}luf biefe $nerfenuung aber fjaben fte aud) üo\i-

bcred)tigten Slnfprud) bei 91nbern unb bei fiel); benu „jeber barf fid) feine»

SleifceS tüfjmen," fagt ber 33egrünoer unferer flaffifdjen Siteratur, unb „nur bie

Sumpe finb befdjeiben," fagt uufer gröfjter S)icf)ter, „93rabe freuen ftd) bet-

rat !" £er gefieimnijjbolle „SogoV ber Urquell atleS SSerbenS unb Siefens

-— für bie freien Süiger ber teilen SSelt ift e§ in 2Bafjrf>eit bie 2f)nr.
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Ui 'Werfifrl 5ft Xöflf. llnfcre 3a$Te@&eitcn im Sdjmud uon ftunft unb

£>id)tung. (Sine 9tu8maljl auö ben Herfen uufcrcr betten uaterlänbifdien

5)id)ter. .'perausgegeben t>on Wbolf ^Brcuned c.
sD?it sablreidwu frolj-

fcfjnitten. JJeip^ig, fterb. .frirt unb Sohn.

"•aP" 3f i>e^ 3 n^ r bringt feine neue ftutfyologie. 5Vaum ir/cift man, tuo es bnmit

i*z nod) hinaus fofl, unb wie bic niclcn uortrcfr'lidicn ©erte biefer ?lrt, bic mir

mirflid) befitycn, neben einanber befteben tonnen. Xenn bor tfrciö, auf ben Tu'

beredinet finb, ift bod) mof)l ein febr befd)ränfter — umfaßt nur bic 3ngenb unb

bie roeiblirijc Unreife jebeö ¥lltcr# — ober bot man je einen geiftig ausgcmadifencn

9)?enfd)en über einem foldjen ^arfümfaftrn bor
t

5)id)tung betroffen? So mag benn ber

Stampf um baS 2>afein für biefe Südpi ein redit harter fein: unb bemgemäft haben fid),

ganj cntfpred)enb ber #cbro bcö grofjcu Watnrforfcbcr*, bic uerfdtiebenften Spielarten au^
gebilbet. 3uerft Ratten mir, um blo* uon äuficrlidjcn Uuterfdjicbcn ,^u reben, bie Anthologie

mit aflegorifdjen^untbruden, (Ülaubc, fiiebe, \>offnung unb bergleidjen faben Sinnigfeiten,

•ülllmalilid) ift bic ^flnftration immer übermächtiger geworben: alte unb neue, befannte

unb unbefannte Silber mürben funterbunt bnrdjcinnnbcr gebrudt, unb bie DidjtUngeu

traten beinahe in üincitc SHciljc für ben 3>etraditcr — mas freilid) aud) roohl fein fo

grofccr Sdmbcu ift. J{n ber uorliegenbcn Sammlung ift nun mteber ein neuer ©cg
eröffnet roorben. 3Mc ^ttuftrationen nämlid) fmb fammt unb fonberd engtifdjeu ltr-

fprungä; uon cttglifd)cn ftünftlrrn gewidmet unb in engl ifdien fBerfftälten gefdmitten

(Sä bat ganj bett ^Infdjein, alö habe ber beutfdie Verleger bie ^luoftattung eineö äbn=

liehen cnglifdjen SScrfcö einfad) angetauft unb tidi ^u ben ^Huftrationen (Mebidjte $u-

fammenfuetjen laffen. 3)aS märe beinahe bie verfehlte SBcIt; allein fdjlicftlid) ift ba$

Unternehmen gar fo übel nid)t abgelaufen. 3$ielleid)t fyat ber Umftanb bcmfelben

fogar genügt. 3>cnu ber Herausgeber, ber einen foldien Gicrtanj um bie ^lluftrationen

ausführen muR, mirb nid)t leidit in Sdilcnbrian verfallen tonnen. Watürlid) foll

bamit nidjt gefagt fein, bafj bei Vlbolf iNrcnnccte biefe Ö5cfahr fo befouberS uabe

gelegen hätte. Vielmehr barf man mohl uon uorn herein in beut Wanten bcS geaditclen



'4
\ 0 Horb unb 5 üb.

{£ TffifyUt8 unb ftrititetfl eine öiirgfdmft für gJücflidjew ©dingen cvbltcfen. Unb in ber

Tbat hat n ii tli Srcnnrde bie Sdmncrigfeit, bic oor i&m gelegen haben mag, md
($ef<f)id bemciftevt. s

-hMr hatten, fobalb itiir einmal auf bic oben angegebene 8fi

mulbung Uerfaflen tunren, mit einer gcnuijen, aUcrbingtf nidit burdmui mcnfd)tu

fveuuMidien Spannung, fofort ba$ SBer! burdiblattcrt , Xcrt unb 3 üu,lrc !; onm

Kuft: . 3m iüJcdiftl t>tr laßt".

3c xt. £itt unb Sol)it tn xicipjtfl.

mit einanber onajubrn, um irgeubmo unpaifenbc ^ufammeninilungcu ouf^uftöbem.

$3cnn mir ljin$ufügen rönnen, bni; mir und bnbei überzeugt haben, baf, bic Reiben

überall leibltdi, meiftend aber mit iibcrra|d»rubnu Müde }ufanuucngc)>a§t »orben Rull

fo toifl brtv, in Vlnbctrndu aller entgegeuftdpnben ^dmucrigfeiten, getoif; Diel baf;;r:.

Unb ba cm jebeä ber aufgenommenen oK'bidttc mit iKiidüdtt auf eine ^fluitratirr.

hat au$gefud)t »erben muffen, \o hat bcgrciitidienocifc bic 9Rffn$a(l jener emig micbrr.
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fenrenben OJebiditc, bic ben rifernen SPcftanb jeber uorfdjriftgmäfiigen Anthologie bilbcu

$u ntüfffn fdieincn — eine Art s
It*afierpcff, uou ber üd) faum fonfi eine freigehalten —

aus biefer wegbleiben muffen. 39a£ aufgenommen ift, belegen laffeu ftrf) feine (Sins-

wenbungen mad)cn. Cs finb Okoiditc ber Ällaffifcr au8 ben legten (_Mcfd)led)tcrn UUb

nod) lebenber Joelen, bic oon bem gegenwärtigen («efdjlccrjtc mehr ober minber für

.Qlaffifer genommen werben. Wan braucht bic s)?amcn nidjt aufzählen; jeber wirb

fid» bie Weibe ungefähr benfeu fimnen, unb wenn er annimmt, bafj feine Sicbliugsr

bidrtef fid) baruntcr befinben, fo wirb er üd) fdjwcrlidi gctäufdjt haben. Sancbcu

aber bat ber Herausgeber einer Anzahl uou Sidjtcru minber befannten Samens bie

Aufnahme gegönnt; er fdjeint fogar — benn mer tann heutzutage bic Waffe bes

Sriiaffens genugfam überfchen, um feine Behauptung mit OJcwifdieit aufficUcn ju

tonnen — Ginige $um erften Wale in bic Seffent lid)fcit einzuführen. T^ngcgcn "mirb

fid) uidjts ciumenben (äffen. 6ä wirb tiicr ja ntd)t ber Anfprud) barauf erhoben,

$id)tcrfronnt JU oertbcileu; unb ein bübfdies Sieb fanu ^ebeni gelingen. 3»t 23abr^

beit befmbeu fid) aud) unter biefeu Herfen „uubefaunter .^erfunft" Scifluugcn, bie

wolle Auerfenuung oerbienen: man freut fid), neue Begabungen fennen &u lernen, bic

für bie 3ufmtft etwas $u v»crfr>rcd)cu fdjeiueu. 1ro\\ aOent jammern fdjeint es bod>

nod) nidjt gar fo herbftlid) ftumm &u werben im beutfd)eu „3Md)tcrwolbe"!

Xic 3nuflrfltiomit üerratben ben euglifdjen Urfprung auf ben elften Blid. Sd)ou

bic eigcntbümlidjc Art, wie fic auf ber Seite ucrthcilt finb, bns Streben nad) bem

Einigen, Unerhörten in ber Auorbnung, bic Wanicr, c« fo barjuftcllen, als fei

Blatt auf Blatt gelegt, gefleht ober genagelt — wer fennt nicht alle biefe fonbevbareu

Ginfällc unb Sd)vu(leu, in beneu fid) ber fogeuauutc (Mcfd)marf unteres lieben Brubcr*

volfs gefällt. (Sä fyai etwas Ocrjweifclt Altjiingfcrlid)cs au fid). 9?ur bnf? *8 bier

bod) nidit fo aufbriuglid) (irrig wirft, ^ot man nun bas Wefübl, bafj ein wenig

Altjüngfcrlidjfeit f)ier an feinem s^laV>c fei — ober ift ein Bud), in bem man bod)

nur blättern will, Wirflid) für foldie Ausfd)wcifuugcu geeigneter als ein cruftcr, ge^

wirbtiger Baub — wir erinnern uns nod) ber dualen, bic wir einmal über einem

geograpbifdtcm t^radjtwcrfe englifeben Urfprungcs auSgrftanbcu haben! — jcbcnfalls

läfct mau fid) bier alle bic Tänbclcicu gern gefallen. Aud) ber £ol;,fd)iütt hat mchv

Äraft unb &rifd)c, als mau fic fonft bei cnglifd)cn Gr^cuguiifen fiubet; nidit jene au-

fprucbsoollc ©cledthett unb (Mläitc, bie ftd) für ben hödjftcn Wipfel ber Muuft giebt.

$as Blatt, baft wir jum Abbrudc bringen, erinnert uicl mehr au gute Sdmittc

bcutfdjcu Urfpruugs. 2üe ^cidjuungcn fclbft cnblid) wirfen in ihrer &rembartigfett

ved)t angenehm, als etwas Weites, weis uou bem £crgcbrad)ten ber Anthologie

^lluftrntion, ben wanbernbeu .^nnbwerfsburfdjeu, ben fünenben 3iinnu,l9 C11 uu0

Waibcu in gefeiltsten unb gepufften ©ämferu unb Wiebein, merllid) abweid)t. Sie

finb in ilurem Gharofter gan,^ moberu, al* wären bie (Meftalteu aus ber ^reislifte

eines großen $n$arcs ausgefdjnittcn. v
i^ir geftchen, bafj wir Si)tupatl)ic für eine

foldie Neuerung fühlen, inniglid) überzeugt, bafj bic ÖJegcuwart genau fo poetifd) ift

wie jebe Vergangenheit, unb auMid)tig hoffenb, bat? 3cber bod) leid)tcr unb natiir-

lidicr mit einem Wanne in oernüuftigcm 3iorfe Witgefühl hat, als mit einem Skr

fleibeten in "föamS unb Sriicubc. 2)ie Guglänber allevbingS gehen bariu ein wenig

weit. Unter Ruberem befinbet üd) in biefem ^ud(e ein 55lait, weldje« ba<? Treiben

auf bem Straube eines Sccbobes rcd)t natürlid) unb bübfd) bnrftellt; fpiclenbc itinber

liebelnbe ^aare, flatfdieube Wütter unb StlleS, was fonft ba.^u gehört. 38ivflid) redit

bübfd) — aber als £Ulufir<itiou ju einem Wcbidjte, baS bic Sdjönlieit bes WeereS

preifeu foll, bod) ein wenig %n mobern. «ewif? fanu ber Wcnfd) aud) im (Mewiible

bic 9?atur empfiuben: aber man flellt bod) uid)t bas ©rwühl bar, um ben 3>efd)auer

bie sJiatur empfiuben ju laffen. 5)iefer fd)limmfte Wifjgriff ift übrigens aud) bev

einige. 2)ie nnberen Üanbfd)aft-M)ilber beut>en übevatl wirfhdje Stimmung.
- 6k.
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Ollflcn&fgriftftt au - Dem Berlage oon 5er b. $irt u. Sohn in £eiy$ig.

OTan mitfi iuof»I ein Wann uotn 5ndJ fein, (Srjie^er ober ctroa* ffefydfaftcS, nnb

•feinen Beruf mit Gruft, mit einer grtoiffcn £etbenf(bait treiben, um 3ua.enbicrmTten

äuä bett: „^uflcnbi^tif len".

sBcrlctg oon [Urb. £irt u. Sofjn tu Scip)ig.

mit Sutcreffc ju Icien. daneben — nnb ber Sdjreiber biefer feilen gebort ju biefen—

.

finb SuantbfcuriTtcn cigrntltdj grrabfgn unangenehm: biefeS Streben, ber 3uQm i>

Google



^Iluftririe i3il«l iocjr apbic.

5lu5 bcn: „3llflC n b t <f) r i f t r n".

Verlag bon 3c rb. vkt II. Sofjri in « r i P 4
i fl-

flo-.b unb etib. XXVU., Bl. 28





3 1 1 u ft r i r t c Bibliographie.

eine Siteratur für fid) unb beinahe eine $?elt für Rd) jjurcdjt ?;u madjen, rrfdjcini

iljixcii oerfehrt unb unucritanbig. 3nbefc
r
»wenn c3 nun einmal 3ugenbfrt)rifteu geben

foQ, fo liefen hier einige vor, bie nurflid) Empfehlung uerbienen. Eä unb Erzählungen,

bie für I)ernn>üod)fenbe vJDiäbd)en beflitnmt finb: Ciebe um £iebe von Brigitte

fLai örn: ..$Vfltnbt<6Mitcn".'

«etloji \)on 5rtb. fcirt u. €ol)n in Utipjtg.

Vlugufti nad) 3- ffofotnM „Le< etaitea de Madeleine" frei bearbeitet, unb uon
(Slententiue $elm gleidjfafl* nad) Sdjriftcn uou Eofomb bearbeitet 2) er SSeg zum
(»lud (und) „l)cux mores"), ÖOtct EarletS ^flegefinb (nad) .La fille de

Carües*) unb Doris unb Dorn
fuad) „Chloris et Jeanneton"). —
5iir ein reifere« Hilter fiub Vi ä belltK*

lofe unb $au6 unb 4i>elt oon

Brigitte Wugufti beftimmt. Ältf.

einen Iheil biefer Sdjriftru benfeu

nur au^fiibrlidjer ^urücf.^ufouimen —
bei größerer v

JOJufte, nl$ ba>? derart«

nnfjeu beö'&eibnadtffciteö fir gemottet.

Wicr grrabe jpt biefem Seite inödjteu

mir Tie empfehlen. E$ giebt fo viele

Eltern, bie oöüig rathlo* vor ber

Srage flehen: „^BaftfoUrn wirunferer

Dodjter fd)enfeu? Da* fiiub tnuf; für bie fteiertagc bod) etma& ||| lefen haben!" Tie ge^

nannten Widier bieten einen burdjauS gefunben Scfeßoff. cie iinb mit ioivflid)eiu 5Jer=

ftäitbniffe be* fmblidien Wemütbes gefd)rieben unb nehmen babei bod) fortioäljrenb Mi iietfidu

auf bie umflid)c $9elt. Daft fic nebenher ganj frei finb oon jeber frömmelnben ;)iid)tuuf|,

Wirb ilmen bei ben Stfeltfinbern jum ßorttjeU, bei beu frommen hoffentlich nid)t jum
£d)aben gcreidjen. Denn burd) fie alle geht ein ftorfev», roenn aud) ftummc* ©Ott-

uertrauen unb ein mofiltijueuber Opthni6mu6. OHit fein, befdieiben fein, arbeiten:

bas belohnt fid) immer! 5o ungefähr lautet bie s])<oral ber Serfafferinnnt, unb für

junge OZctbdjen loirt» bas mohl immer nod) bie richtige 'fckltaufdiauung fein. Der

2**
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9Sertd}tCffintter bat iu einigen leeren ctunbcu birfc SBitdjcr nmflid) burdjgrlcfcn. (5r

ift Httfangft mit ftarfem ©ibcrftrcbcn an btc Arbeit gegangen. ?(brr er mui\ befenneu,

rafd) Ihcilnabme bofüv gewonnen $u l)abcn. Watürlitf) nidjt für bic (Strahlungen —
ober bie s

)ixi ber Kuffafjung unb XarfteUung bftt ibn balb angefyrodjcn. Ilnb er ift

ber Ucber.yugung, bnfi eä für ^ugrnbfdjriftcu feinen befielen "}>robfteiu giebt afs ben,

«Höben: .3 uaenbitbrirt tn".

^trtflfl ooh gtrb. $trt h. «oijn in äcipjig.

ob rtud) (frwndjfcnc fie lefen fönnrit, ohne rafd) feiten ^iberioißen $u emufmben, beu

afl^nuielc Süfjigtciten bctuorrufett. 5)er
v
4>rciö ber 3Mid)cr ift ein fefpv geringer; bie

9lu£frattung ift febr anitcutbig: ftarfeß Rapier, guter 3>rurf, ein anfdjcinenb redjt

baucibnftcr unb babei gefälliger, bciuafjc rrtdier (finbanb. 3)ic ^[luftra ionen ünb

.^aljlreid) unb gut, junt X heil fognr von foevDorragfnbrr Sdjtfnbcit. ^od), bnrauf

grünblid)cr einzugehen, bleibe fpätcrer (Gelegenheit vorbehalten. — ck.

1 ituiitici ftiiuDctcit. tfad) Jy. (*. Seatljcvfl) oon Dr. (». Sknfcler. oH»-
ftrirt uon 9K. Glien Sbmarb* unb 3>ol)\\ (i*. ctnplcd. 12ei^ig, (*. Xtutet

meu er.

tönte ©reenoturti)! 1>a$ uorlicgeubc "spuch Ufrfolgt bicfelbe 9ti$tttttg, »ueldic biefc

jtiinftlerin juerft in Xeutfdilaub eingeführt hat, unb mit ber Oicunuug biefeß
v)2amcu«5

ift c$ binlchtglid) bf&eidmct. Cb $atc (^rcennumn juerft biefc *Kid)tung cingcfd)lngen

t it, unb ob biefc nicblid)cubc Lanier rtud) bie ved)tc ift — baß unb augenblirflidj

ftUnUid) muffige &ragen, bie für fpateve (iutfdieibung aufgefdioben bleiben muffen.

Mate Wreenaumi) bat geiiegt. 3n «Heu Öltdjlaben liegen bie 3(ttfl ouö «Kar«

Greennwiiv's books", „Kato Oreenaway's Calcndar for 1881" ; überall fiel)t man bie

Keinen SNttbdjeit in ben grellfarbigen SUeibdjcn unb ben riefigen .thitd)cn rcibrnivcifc

gemalt — fogar iu ft'riMi^e bat man fie fd)on gegolten, unb auf ben öffemlidjen

Segen ciblitft man maud) ein töiub, baß leibhaftig fo au&tieht, nid tarne eß gerabc*

IvegS auä einem ber flehten SMtdjcr hergelaufen.

ATatc Wteenatoan bat geitegt; unb unter ihrer fdiitmcuben "Palette ift ein ganzes

Wefolgc iljr uodigebruitiicit. Tic Weihe eugltfcbcr Müuftkr — um oon beu beutfdjcu

^adjabmern gar nid)t ju rebeu — bie burd) Sdette il)ier ?lrt t|ier )U Saiibc fdjou

namhaft geworben fiub, ift siemfid) bebrutenb. Cb ba$u bie Srrfaffer biefc* 5>udieö

bereit* gebort haben, ober ob fie btcftmal »tterfl in Tcutfdjlanb eingeführt iverbeit,

iviif;tcu nur im SturjcnbUffc ttid)1 ju fagen. 3 l,benfallß geboren (!« biefer ganzen
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iWidjtunfl au. Sic jeidjnen bicfelben, unnatürlich artigen .ftiubcv in bcn immlidjon

unerhörten !Ktfcfd)cn unb ^iitdjen. Sfclaucn ftnb ue babei freilid) uid)t. SJou jener

readmäRigen Otruppirunfj, bic bei Äatc Wrecnaiuau fo romifd) an bie SRrifte* bei*

9Jiittelnltcr§ erinnert, halten fte fid) uoflitj frei, unb nud) bie 92atttr fotumt bei ihnen

9tit#: ,.?sm £äm nerftünS rten".

Cdpjig. tt. I iu 1 1 ! in e u rr.

mehr juir (Mtumi. <2ic baben nidu jene Käufer au* bem 3kufaftm unb jene SB&ume

nüt ben abgewählten, abgc',irleltcn blättern, nicht jene Statut, bic |um Nürnberger

Spielzeug juredvtüiliürt ift, foubern ganj rid)tinc ^vintergrüubc. $>in unb luieber

fyirii ba£ Saubfdjaftlidic fot^nr eine s
?lrt Molle bei ihnen. 9lid)t immer tritt e* nur

al$ bie ibijllifdje, fduueigeube Tc»rfftraf;e auf ober ofi fteefe, biutcr b?r baB fiiub



Horb u u b 5 üb.

bau JUfcrfutrrtt laufet: fie malen aud) bie $rnubung unb bcn abfd)üffigcn #dfcn,

imb bann wirb bas ii'wxb für ftc unb für bcn Sefc^aiiei »oDfliinbig $ur "JJeben fad) c.

Ta£ luiivc ja fdjon eine cvbcbltd)e Wbmeidiung von bcn Sicheln ber SNciftcriu —
unb BJQÖ bliebe ibnen bnnn eigentlid) mit biefer gemeinfam? 3JieQcid)t nidtf eben baS,

ums b(rcu befonbeve, perffttfid)« Wattier bilbet: ineflcidit nur bie <Jigentbiimlid)fc;t

ibreä Golfes im 3e^en unb Gnuuinbcn, bie fid), bei glcidjen Stoffen, notbtuenbig in

DfttoanbtCY SBcifc äunern muft. 2?iclleid)t mürbe man in (ruglanb biefc 3>crmaubtfd}a ,
't

Sluö: ,3m 2ämm ctftiinb^rii".

itipjtS. Ii. Jii'ictmrticr.

gar nidit fo gciuabr werben. Tod) für un§ ift fic immer nod) mcifiidt genug; unb
ba baö (iitglünbrrtdttm einmal burd) Mate ttheennwau in unferen .Winbevbücfceiu ein*

gelungert morben ifl, fo mevben es bie übrigen (Snglftnber fid) wobl gefallen laücn muffen,

roenu man ftc mit biefer gufainmrnnürft.

$3ir finb nid)t gaity frei von einem getuiffen nationalen $>or urteile gegen biefc*

(inglcinbcrtlmnt unb nürben cö lieber feljen, nenn unfere ftinber mirflid) brinfdif

<2ad)cn in bie ftäubc befämen. 5iMr lieben aud) biefc gaitjc füftlidic 9iid)tung nidjt,

glauben lürlmefjr, bnf; ber „Strummclycter" feine grofjcn $pquge batte, tro\; bei

0 Dy vjvJt
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weifen '£äbagogiJ, bie beut iliube blotf fd)Öue Cjinbriidc gewähren »will. Allein wir

Hub bavum nidjt blinb gegen bic Sidjtfcite« jener SBerfc. 5 iefe 33ilbd)cn itnb wirllidj

fchr hübfdr. ber allgemeine Beifall, bnt fic gefunben haben, bat baö läugft anerfannt;

unb man fllaubt gerne, bof; ftinber grofte frreube baran haben. 9lber man muft oud)

ciucrfcuneu, ban ein febr bcbcutenbcS JUmncu fid) in bifffit 3eid)uungcn aufcfprid)t.

C£d wirb behauptet, bic .Uiinfiler pflegten biefe 5'flurcu ö^nj gewiiieuhaft nach, beut

SRobfU üu entwerfen, unb jwar in jucmlid) grofjcm l>canfrabf, ber erft fpäter medianifd)

Oertfctnerl würbe. 39etrad)tft man bie Blätter bnvnuf bin, fo finbet man baö ganj

Y

ttuö: „3 in X«1 mmcn'iüntxSrn".
2 c t p i fl- <S. Xwirintener.

glaublid), fie übevrafdicu wivflid) burd) ifjre :Kid)tigtett. 9ttd)tt fdjeiut ber ungefähren

(irinncrung überladen, bir bann bie (Jrfinbuug gefällig uadibclfen muß, fonbern

überall empfängt mau ben (Sinbrutf, nl%* mären bic Stellungen ber lebenbigen OJatur

abgclaufdjt. Hein Zweifel, bafj ba3 ,^u ber SSirfuug biefer Silber uicl betragt. ®nfj

bie beibeu fjier junftdjft in 8rao,e fommcnbeu Stünftler, baf; Gbwarbö unb Stayleä

aud) für bie 9i'atur offene* tfuge unb Icidiic £anb ftabeu, ban ift fd)on ermähnt

tuorben. Tiefe Wabe mad)t ihre Sdjltyfuugm nod) befonbers on,yehenb. liö ünb

ii'ivflid) licblidje Heine Silber, £tilllebeu nou eigentbiimlidiem iHcijc.

Tie ^Buftrationeit befielen aus ^ahlrcidjcn i^ollbilbern in ^untbruef. Tie

Blätter, bie ben Irrt enthalten — ein getöntefl Javier — geigen aunerbem nod)
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allerlei Heine Maubäcidwungen, Xbicrc halb, halb Jyriicbtc, Blumen ober SlcbnlicbeS-

3u ber MuSfübrung finb biefe 6ad)en gan^ au$gr$cid)nct. 5)cr ftarbenbrud ift fo

oollfommcn, al8 man c3 ftd) nur bcnlcn fann.

llcbrigens trägt bas 5Bud) fcfjr ftarf bas nationale engl ifdie ©epräge. Tic See,
Sdiiffc unb Sdjiffcr nebmen einen breiteren 9iaum barin ein, olö in einem urfprfiftgfid)

beutfdjrn fttyfUgniffc ihnen wobl eingeräumt werben mürbe. Taä ift wohl teiu

Sdjabe: bat bod) aud) baB ^rembortige feinen befonberen Weift für ftinber. Sm$
;,utn lluucvftanblidjcn fremb, wirb auf bic*e u>ol)l nur ein Jßlatt wirten, SonbouS
ftlufj. SBaS bat ein beutfebeft tiiub mit SonbonS ^luf? |U tbun! was fann ei* ftdj

babei benfen! Tie bämmfrnbe ?lu&fid)t auf bie ^auläfirdje, bie tülmen SBogcn ber

SBtfhfe — 2(fleä ba* fyridjt bei ilnn $u feiner (Erinnerung, uid)t jur "tljantaue. Unb
bann ilnb einige {yigürdjeu baftitgemalt: ba* ^talienermAbdjen mit bem bettcinbrn

Tamburin, ber Keine Strat/.eitfcgcr mit bem SPefeu — in Teutfdjianb finb fie cinfadi

unucrftänblidi
,
ungewohnt — mau möditc fagen: voliftciwibrig. Senn bie Leiter

unferer £tabt bulben weber foldjen StrafjcnfdimutJ nod) fold) v»crfleibetc* betteln.

Ta wirb c* alio wohl ein lange* fragen geben in ber Ä inberftube, wenn biefe« SMnü an
bie Steide bc* 9?cfcbcnwcrbcn3 tommt — mögen (Sltcrn unb ftinbci flauen ftd) vedjt

griinblid) auf boS Antworten u erbereiten.

lieber ben Tert ift babei nod) gar nid)t gerebet Worten. Unb über if>n ift wobl
and) nid)t oiel $u fagen. ßtir SMidjcr birfer Slrt ift er nidjt eben loefcntlid). 3£ir

beftben nflerbings einige, bie gcrabe bariu Hafjifdj finb — aber anbete mit redit rr»

bärmlidtem Xertc laufen aud) in ber >Kcihe mit unb füllen ihren ftmed redjt gut cr^

füllen. 9?uu — uufer Stadl gehört weber ber nod) jener Wattuitg an, hält ftd] t»iel=

mebr auf bent gotbueu IWttelmäfugfeitvmcgc: gattft anftänbig gereimt, gain, anftänbig

in ©cfinnung uno (Mrfühl — aber e£ fehlt bie Urforünglidjfeit — : man meint, matt

mußte bn* ?(lle* fdiott
{
}clmmal gelcfen haben.

3« unfereil ^UufiratioiKproben au* biefem SPudie bleibt nod) gu bemetfen, boß
fie bort nntürlid) in Stambrurf ausgeführt finb. llebrigcnS rönnen fic bicfeit Äci^

entbehren unb bod) nod) gefällig wirfen, wrs ßenugfam für ihre lüttftlcrifcbe Webirgen

beit fprid)t. . Svcr feine Sflörfe weit auftlntn barf, bem. fei bieä Sxlcvf empfohlen,

^raditbilbcrbud) nennt e§ fid) allcrbiugö uirtit umfouft, beim fein $rcis ift im
2>ergleidic su bem, loa* man fonft für Shtbei auflegt, sicmlid) t,od) — obwohl

teinrttoegä 51t bod) im SSerbiUtnifi *u bem, was bie 9titfiftattuitg bietet. — ck.

tüi bift Xu. sJiontan von ©erwarb nott Shnuutor. ^n oier 35fid>ent. Berlin,

t>. fiudbarb.

G* i f 1 ein buntr* Sebcnibilb, bn§ ?(mt)ntor bicr entrollt. Sßalb in ber .^>auvt-

ftabt, balb auf bau üanbe, in uerfrbiebeueu (Vefenfdiaft§fd)id)teu fmclt feine ©efdiiebte

fid) ab. S)er Serfaffcr bewährte alle bie digenfdjaftrn, bic tbn läugft fdjänbar gemadjt

haben. —ck.

SMlÖft* ,?ur ,'lnnlin iliile in ber Soggia br* f. I. CpcrnfjaufcS ju 5iMcn von ÜKorij

Hon €d)winb. ;>wölf ^^otograi^ieu nad) ben €riginal=(£arton3. ffliündtcn,

&r. 93rudmonn.
G* ift bauten? wcvtfj, bafj bic beiiihmtcu ^cicbnuugen Sd)winb8 in fo fri)öner

©cftolt allgemein jugänglid) gcmadit werben. Tic ^hotogray»I)icn brö ^tudmannfdjcn

ScrlogS leiftett in ber That wieber einmal baä ^öd)ftc, was man erwarten fann.

^sfber Sttiri) ift beutlid) ju cil.nnen: Hub fo nimmt man bic Blätter mit einem

fcltfnm gemifditen ©cfüb^lc in bic fcanb. 3Ran ift erftaunt über ben ©inbrurf, ben
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SduoinbS (sditfpfung, Ioßßclöft Dom Dienten bcS ©cbäubcS madjt, unb mu& gan$

oon Beuern in biefer ftilifirtcn ©cftalt bic alten SBctanntcn oon ber SBübnc l)cr

ertennen, elje man fid) ber eblcrcn fiinicnfüljrung bcS «Rciftcr* freuen fann. —ck.

Slfiitftfrr iihd Nimitiävcibev. Ginget bev 9?otbjoel)r oon (Sari fco ff. 2)?ünd)cn,

Sfycobor Stroc fer.

$aS flanje ed)riftd)rn ift eine Slit SSariation über ben ?(uSfpntd) QJottfrieb

SHinbS — bcS fogenannten fiafrejuJKafaelS — : „ber 3ai mag ein guter Sflann fein,

aber oon ber $ta$ ocrftcljt er nidjtS". 9Kan lefc anftatt töafcc „fünft" unb anftatt

Bar „Sunftfcbrcibcr", unb man fyat auf ein fcaar Garl fcoffs ^nfidjt oon ber Sadjc.

Grge^t cS ben töünfllcrn benn loirflid) gar fo fd)lcd)t, baß fie ju foldjcr 9?otb>eb,r

gcjroungcn finb? SRandjcr meint, bie 9Jicbr$al)I ber „5tun|tfd)rcibcr" mad)c im ©egen*

t&eile nie! ju gro&c fccrrlid)fcit mit ben Ähmfilern — unb in bem Salle mürbe ber

SJJaler ruol)I aud) bic Wdjfeln juden, aber bod) füll fd)iocigcn. ^ebenfalls bleibt

an^uerfennen, baft fcoff fid) bod) immer nod) mit SJlaßen „locljrt" unb nidjt glcid)

fdünbet unb räbert. Unb baf? er loicbcr jene bemerfenSiuertljc fd)riftftcllcrifd)c 93c*

nabung entfaltet, bic tym fdion fo mandjen grreunb erwoibcn. (fcdjabc nur, ba& fein

(Sfadiocrflcinbigcr in birfem &ad)c feine Sdjrift übergangen Ijat, bic lobernbc fcityc -,u

bämpfen ober einige Crbnuug in ben «ntybau su bringen. 2>cnn bic (Säfte erinnern

an bie ^Berliner 55rat»uürftc: man müßte bie langen Ungcbcucr eift ein paar SBlal

burd)fd)neiben, um fie braudjen 51t lönnen. 3)aS CTfdjiucrt ben Qtouifj biefer an$icb,cnbcn

Sdjrift crljcblid).

3f. SR. Toftojcln-Mt, 9iaSf oluif oto. 9ioman. Wad) ber Dielten Auflage bcS ruffi*

fdjen Original^ überfefct üon 33 i 1 ö c 1 m fcendel. 3 93be. ficipjig. ftriebrid). 1882.

Gin« ber erfd)ütternbften ^üdjer, bie je gefd)ricben roovben iinb, unb $uglcidj

cinS ber tunftoollften, tuie fie nur ein großer 2)id)tcr fd)veibcn fann. 2)ic $cnntnifj=

natjme ber cntfeftlid)en ^uftänbe, bie ber oorlicgenbc Nomon jur ©runblagc f)at, toftre

eine uncrträglidje 9Rarter, ber 33erfel)r mit ben oerlotterten, oerfommeuen, oerfdjrobcncn

®efd)5pfcn, loeldjc bie OJcfeUfcrjaft bicfcS SBudjeS bilben, wäre eine cmpfinblid)c Cual,

toenn nid)t burd) bic ganje grauenoolle 97ad)t, bie un« umgiebt, bod) ein ganj

leifer Sd)immcr oon fcoffuung roeljte auf eine cnblicrje, tro$ Sltlem eintretenbe borgen-
rLnfjc, wenn nidjt ber 25idjter ocrftanbcii Ijätte, aud) an bem ocrfomtncnfteu ÖJcfellcn,

aud) an bem elenbcftcn feiner Söeibcr nod) einen legten JHcft, einen legten Junten oon

9)ccnfd)lid)feit $u j'igen, ber felbft in biefem Gb>oS oon 6ünbe unb <Sd)anbc nid)t

ju erftiden toar unb ber und juv tieffteu Xbcilnaljmc mit biefen Sünbcrn unb Sün>
brrinnen, üitin tiefften SKitleib aufruft. ?lbcr babei ift feine (Spur oon (Centimen*

talität. 3)ic Cb^araftere ftnb oiclmehr 00m Xid)ter mit einer iHücf ftct|tfffofigfctt unb
lluerbittlid)fcit entroidelt, bie oor bem Sleußerftcn nid)t ,}urürffrf)rcrft unb bi§ jur

©raufamfeit gegen ben fiefer gebt. Sie ber Vornan einen ganj gemeinen brutalen

9J?orb, ben ein oon ber Unioeriitcit njeggclaufeuer, oerb^ungerter (2tubent an einer

alten ^fanbocrleiljerin unb ifjrcr unglüdlidjerrocife eben in*§ 3imm^ v tretenben

Sdjrocfter begebt, jum ?lu§gang8punft nimmt, fo baut fid) bic ganje troftlofc ®e--

fcbid)te, bie barau« entfpringen muft unb entfpringt, mit allen ibren tragifdjen *Qfo=

menten unb mit all bem unbefdjreiblidjen 3d)muö jener nieberen, oerfommenen Greife,

innerhalb bereit fie fid) ooUjie^t, mit fülmer, um feine <£d)onung, SJcrb^ülIung, 53e=

mänteluug befummertcr &olgcrid)tigfcit auf. 5te Ihltlfl beS 35id)ter8 ift bciounbcmS*

roertb^. ^r legt bic ©eclcnqualen beö 3)(3rberd, bie Functionen feines gemarterten

®eb,irnS mit ber <5id)crb>it bloS, UJcIdje ber ?lnatom am Secirtifd) jeigt: er gcljt

ib,nen 6tunbc für 8tunbc, ja Minute für 9Jiinute nad). ür jeigt barin eine pfijdjo*

logifdje flvaft, tuie toir fie nod) nirgenbS gefunben liaben. 3cnen SJer^Bren bcS

^olijcibcamteu ^Jorpl)i)riuS, in beneu biefer mit feinem Opfer fpielt, loie bie Stafyt
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mit ber Dfouft, in benen brr auf? 33lut geiiuctltc SRacfolnitow bei ber fdmnbm
harmlofeften Aeufeerung feine« Einiger« fid) immer wieber front: „'Bai foQ bc*

nun wieber? 23a« meint er nun wieber? ©o ließt jefet bie ecblingeV — jenen

Verhören, bie jeber £efer nur mit aufjerfter Sangigteit unb unter Ijerjflopfenbfr Aui=

renunn ju »erfolgen oermag, ift an pfndboJogifdjem Sdjarfiinn unb an bramatifdjer,

hinrrifeenber .ftunft ber 2)arftetlung in feiner Literatur etwa« (Wleidje« an bie Sei«

AU [teilen. Aber ber SJciJrber SKaSfolnifow ift nod) nid)t ber <Sd)liminftc oon Allen. I

Gr ift uielmefjr eine geniale, cbei angelegte 9/atur, bem nur bie ftammenbc £eudm
b(r SBiffcnfdjaft unb ber ^itofo^tc ju einem flademben 3rrlid)t geworben ift, ba4

i|n in ben ©umpf bc« SJcrbrcdjcn« führt; bie proftituirte Sfonja, ber er |td) juk^t

in Siebe oerbinbrt, ift eine voctifd)c, unfere Serien rüljtcnbc ©rftalt, obgleich fic ni±t

entfernt mit ben befannten färben ber frarjofifdjen €irtenmaler aufgepuftt ifl, ihr

Sater Warmelabow, ber Irunfcnbolb, ber feine grau in ben lob, feine Xodjter in

bie €d)anbe gejagt l)at, swingt un«, wiber unfern ©iUen nod) einen Jfceil oon VliU

gefühl mit feiner Serfommcnhcit ab, cbenfo ber in feinen Suftcn untergcljcnbc 8n>U
brigailow — ber Glenbefte bleibt fiufdjin, ber Steichgeworbcne, ber ftd) mit feinem

GJelb eine fd)3ne, aber arme grau faufen »in, über bie er wie ein Sclaocnbalter

&enfd;en unb »alten fann. Alle biefe ftiguren ftnb au« bem £eben gegriffen, ob>e

Hrbcrtreibung gefd)ilbert, cHe biefe SJerbaltniffc unb ^uftänbe, bie un* wie gif>

gefehwängertc £>öüenabgrünbe angähnen, finb bem Seben be« rufiifdjen SJolfe« ent-

nommen, naturwafrr, Oon feinem obcrflcidjlidjcn 5Peobad)ter au« ber grembe gefdjilbeit,

fonbem oon einem ruffifd)en 2id)tcr fclbft, ber fein Stfolf liebt. $3er bc« ü*ud) |Jp

lefen, lernt aud) bie ©räucltbaten uerfte&en, mit benen SHu&lanb, 3ung=9tufilanb in ben

legten Sohren bie ganje gebilbete SÖBelt in ©c&rcden unb GmpSrung oerfeft hat. — r.

»ömiidjcr »JonMalen Der Öeutidier Watlun für ba« 3abr 1884. (Sine SBcibnadu«*

unb SieujaprSgabc beutfefaer $id)ter ber @cgen»art. herausgegeben unb junäcbft

beutfdien Dlomfohrcrn gemibmet oon .^ermann Allmcr«. 9iom. Libreria Cen-

trale (Gb. Wiiücx).

3»cr ift ba« Öewanb, in »claVm fid) ber „5Kümifd)e ©anbfalenbcr" barfteüt.

fein gauj neue«: bie bidjterifcbc AuSflattung ift bie gleite geblieben, wie im oorigen

3abre, unb nur ba« e gentlidjc Äalenbcrium ift neu gcbiudt. Um fo mehr aber

empfehlen wir biefen fo elegant, grajiö* unb originell in ber Sonn einer antifen

3?üdeno0c ebirteu Jtalenberö allen beutfdjen Siomfabrcrn, bie ifm nod) nid)t beulen

folltcn, unb allen benjenigen, benen cS ftreubc mnehen wirb, ftatt be« bcrlpmmlid)rn

profaifdjrn $au«falenber« ein wirflidje« flcine« Äunftwetf an ber SBnnb hängen $u

baben. Gr empfiehlt fid) al« biftinguhte« 5eftgcfd)eut burebau« unb mir wünfdjen

bem Verleger oon ^erjen einen fo reichen 9lbfatJ biefe« ^al)r, bafc er unb fein Oers

bienftoofler ^erauSflfbcr ^Dmerö un« für ba« Sabr lb^5 nicht allein ba« fialcnbarium,

fonbem aud) bie poetifdjeu Beiträge in frifdicr Auflage ferviren fönnen.

Xc ntidu' t'icblin^ylicDcv. 9Kit scljn 9>ollbilbern in ^; fiototi)vie unb jab,lreid)en

leitbilbern und) Hle{aitbct $\d» TOundjcn, griebrid) »rudmann.

2;ov> Grfdicincu biefer Sammlung ^aben wir bereit« früher einmal flfidjttg

augf^cigt. ©enn wir heute ein wenig auSfübrltdjer bavauf jurüdfommen, fo

gefd)ie(jt e« in 9BßrblQung ber Sigenfdjaften biefe« 9*ud)e«. Anthologien freilich

haben wir genug, aud) gnu^ illuftrittc Anthologien; unb wenn biefe aud) nur

eben mit OJefdiutnd jufontmengcftellt (wie e« ber gnQ) unb au«gefiattet wäre, fo

würben wir fein Si'ort weiter barüber oerlieren. 2^iefe feilen gelten oiclmchr auf*

fd)lief;lid) bem jungen 51 itnfilcr, ber bie 3 c>d)nungen ju bem S5ucf)c geliefert h^-

Aleiauber 3'd'« 9iame ift in 9iorbbeutfd)laub wohl nod) wenig genannt, jum

BRinbcftcn bem Schreiber biefer 3c^ cl1 »ar cr M*$W nod) nid)t aufgcflofecn, unb aud)
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bnö flünftferlfgifon giebt (wie gcwofmlid», wenn man wirflid) einmal eine 9ioti^ braud)cu

tonnte) feine ?infflärnng Uber ibn. (£« ift befcljalb wo&I ansuufljmrn, bafj ;]\d nod)

ein junger 3)iann ift; beim e8 wäre bod) wunberbar, wenn man von einem fo tüdjtigcu

latente SRidjtä gehört fjaben fotltc. ober traurig, wenn c$ lange 'm Verborgenen

etefriftet roorben wäre, ofjne burdjbringcn jn fennen. — $a§ Saqrfd)cinlid)flc ift

jcbcnfallS unfere 3$crmutf;ung, nnb für fie fpridjt e3 aud), bau bie SJiüudjcncr 33ev=

feger einen ancrrcnncn$wcrtl)rn Gifer geigen , i^ten Ijcimifd)nt jungen Sünftler rnfd)

ort bic Ceffcntlidjfcit 511 Ijclfcn. Weben ^mdmamt £iat fid) in biefer Skjicljung

Slcfcrmnnu mit feinem #au äfcbafcc, feiner (Sd)afcfammcr n. f. to. wirllidje

SScrbicuftc erworben.

Sie bem and) fei: wir finb bem £crau«gcbcr banfbar, baft er biefen äcidmer

an ba« 2id)t gebogen b,at. 3irf bat bic fdiäfobarflcn ©igcnfdjaften. Gr befifet vor

etilem ba$ llnentbcbrlid)c, ba« $ianbwcrf^eng: ooüfommenc 2kb,crrfd)ttng ber SRittcJ.

9Wan fie&t if;m vieOeid)t nod) an, bafj er gelernt fyat, nnb von wem er gelernt r)at,

ober jebenfaü*« ift er ein tobellofer geidmer. llnb baju ift ib,m ba« 93cftc gegeben:

ein offene«, unbefangenes Singe, reidje Grfinbung nnb eine nnevmüblidie ©eftaltung«*

fraft. $in nnb wieber — nnb bas beflärft un« in nnferer oben geänderten SBcr^

nuttljung — erinnert feine Wuffaffung einmal an Heitmann ober bie 9frt, wie er ben

Jlftrper auf einem S?einc bvebt, an fiubwig 9iid)ter. SlÜcin e8 ift fdjon nid)t« öcringe«

an Ciibwig 9iid)tcr jn erinnern; nnb überall finbet man bei 3><* fo ü > f l

eigene« Tonnen, bafj man ganj fidjer ift, er werbe and) ben burdjauS eigenen Vortrag

finben.

Sdjon jefct f)at man eine nngemifd)te öreube, inbem man SBIott um Vlatt in

biefem 9?ud)e wenbet. ©ddjer ©cdjfcl! $>icr bie pbautaftifdien Vignetten, balb

munter, wie in nnferer $robc, bem Jlopfc 511 SBilfjclm SfüflerS ö" r ü Ij I i rt ^ e in$ug

:

„Sic geufier auf! bie ^er^cu auf!

©efdjwiub! gcfdjwinb!

ober in jenen auf (rouneuflrabjen fd)wcbeuben Hutten — balb in bem (Stita* jum
Alpenjäger fd)aurigc ©roftartigfeit ober graufige Xraucr, wie in GJottfdjan« St ranb =

lieb, ober in jener Sommernad)t mit iljrcr aßcrblaucftcu Diomantif, ober in bem

pufcigen ©c,jwerg, ba8 Uf)lanbä ftr üt)ling«glaubcu ilhtftrirt. (sogar ben lang-

weiligen jHenaiffaucepluuber, ben oftgcfcljcneu 33auerntrad)tcn, weift er ftrifdie ju geben:

feine ©eftaltcn finb fo natürlid) unb fo fd)Öu, baft man über irjrc SJfaefcrnbe gent

^inwegfiebt. 3id fjat bie vcrfd)iebcnfteu Xünc: in ben £icbc*ltcbcrn für baö 3agru,

bie Hoffnung, ben Subcl unb für bic Verzweiflung: immer weift er bic Stimmung

In einem Vilbc äufnnmien
(
yibrängen. iBiSweilcn finbet er ben mäd)tigfteu 9(u«brud

für bic Xrauer: alle ©lieber Itffeu fid), bic ©cftalt fd)eiut jufammenjufinfen, unb bann

fdjilbert er wieber fo natürlid) baS £icbc3glürf, fo rein unb aumutb,ig (|u ©oetljeä

SMumcngruft unb ju Dieinirfß 5)a§ fragt fid) bod) nod) fefjr), baft man bie

bri)aglidiffc Gmpfinbuug babei l)at. 2>iefe beiben Vilbcr, befonberä ba« leftte, finb

übrigen? wabjc TOciflcrftüdc, wa« bic föid)tigfcit unb Cinfad)l)cit bcS Vortrag«

anlaugt. $ou biefer Ginfadjljeit werben übrigen« and) bic beiben anberu groben,

bie wir ^ier Vev?ffentlid)en, bic vortfn'ilbnftcflc Sjorftcllung geben: bie 2aubfd)aft mit

ibrer büftcru etvenge unb ba« Silb ju Sluaftafiu« ©riiu« Altern 93latt. 2)a8 ift

fo frei von Chupfiubc'ci unb fo cdjt unb ergreifenb, mit fo Heilten unb wirffameu

Mitteln bcrgcftcQt, boö man e« fid) nid)t beffer wüufdjcu fauu. ?lu«gcjeid)nct ift ber

(Sinfall mit ber ftafcc, ber einzigen unb ad)! fo tqcilnaljmJofeu greunbiu ber alten

fungier, kennen wir nod) ba§ fdjonc 93i1b ju „5rüb, wenn bie $älpM fräfjti
—

"

511m Reibet 3 fielen — ei wären fo viele 95lätter nod) &u nennen! Senn wir bi«

jum eigenen Gfcl bie 9iebcn«ai1 von ber ^leiubeit unfere* Format« baben wieber^

^oleu muffen, ba« un8 in ber Siegel ntd)t erlaubt, unter uufereu groben ganj freie
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©aljl ju trefffit uub eine möglidjft vollfommcne SJorfteUung von bem SdimudV eine*

6ud)ef }u geben — fo betfagen wir biejc $bcjd)ränfung ^fUtl' a*" meiften. Scbcn*
falls mod)ten wir bicfcS ©ert auf ba* ©ärmfte empfehlen: cS ift eine ber intereffanleiten

ttrftfjeinungen biefefl Sintert. — SDic SluSftattung beS 93ud)cS iül>it von 3?ruefmaiin

ber — wir braudjen beut Tanten nidjt nod) ein £ob bin&uiufügcn. —ok.

SRarte ©ceg, 2en$eSftürme. Gablung für junge 9)inbd)eu in ©ort unb 33ilb.

8. 224 S. Stuttgart, 1884, 9tid)tcr unb flapplcr.
VluS bem Iitcl „ScnjeSftürme* faunman bereits erratben, bafj cS fid) bter nidjt um

eine Sngenbfffjrifl in bem gcmitynltdjcn Sinne banbelt, wo ber Begriff „^ugcnb" bic

fleit von ben „erften Anfängen" biö etwa jutn oollenbetcn 14. fiebeusjabre umfpamtt.

SD« 2cn& in bem Sieben eines jungen SJ?äbd)euS ift jener „wunberfeböne iitonal 9Rai",

in mcldiem bie Siebe in bem jungen &er&en aufgegangen; bic Scnjcsftürme finb bic

Wefaljren, weldje biefer Siebe brolrten, bic Änmpfe, mcld)e fie $u befteben baitr. S>a

nun uad) ben berrfdjenbcu päbagogifdjen Gegriffen bie £iebc in biefem Sinne für

„bie 3ugeub" nidüs taugt, fo müffen mir, um bic SÖcftimmung beS s-8ud)c8 ju prä-

cifiieu, fugen: baft fein 3nljalt ben lebbafteftcu 33iberl)aQ in jenen $erjefl finben

werbe, in beneu ber Womit Wai feine $8unbcrarbcit eben gettian bat, bei ftraulcinS,

bie ©alter von Stolyng au* ben „Weifterfingeviy" mit ber fraget ,.

s
ASciit

fträulciu, fagt, feib 3br fd)ou 3Jrout?" beehren unb erfreuen mürbe, Sold)' bolb-

feiige Wcfdwpff werben an bem empfinbfamen s£ud)c ilnc JVreube haben, nid)t

minber bereit SJiüttcr unb Gr^ieberinneu. GS ftelit uid)tS in bem Söudje, wo=
ran felbft b.tS fubtilüe moralifd)c (Smpfinbcu Zufloß nehmen tonnte: alles barin

ntlnuet ficbenSfreubigfeit, Orbnung unb Hoffnung. Tic Stürme, roeldje liier

uub bort bind) |bie törouen ber üöäitmc ober bie 9iofenbüfd)e fahren, finb von jener'

harmloSduduniSmürbigcn Wrt, weldie biuter einem brobcnbcnGVudyt bie größte $utmütbig=

teit Herbergen, etwa wie bie brobenbe ü?öwengeftalt beS „SommcrnadUStraumcS". Tie be^

baglidje „3-amilienftimmung", weldje über bem (yJanjen ausgebreitet liegt, würbe übrigens

nidjt gelitten baben, wenn bic SJcrfafferin etwas feltencr SBcrllcinerungSwortc an;
(
croanbi

bätie, wenn bie Herren unb S)amen bin unb wieber natüriidjer fpradjen. Csd) lann

mir Skifiuel nidjt beiden, baft tftnrd)eu fid) träumerifd) fragt „ob er balb einmal

eine junge geliebte grau fid) erliefen w:rbe". SBcnn (Tlcirdjen ftd) eine] äbnlidic

jyrage vorlegt, fo fagt eS fid) getv fj „wählen" ober'nod) gewiffer „ob er wobl balb

beiratben wirb". Tod) abgeieliett von biefen fleinen StuSfteQungcn (ju benen id) nod)

baS SBorbanbenfein eine* Sd)cr$wortcS be$ SJaronefi an ben Pfarrer Ginnebcl: „ob er

nidjt balb ein ^weificbel werben wolle" redjnet» modjtc) ift baS febr elegant auSgcftattete

Ü>ud) wobl wertb, beu jungen Tarnen, weld)c ben Sen^ im ^erjen tragen, warm
emp'olilen 511 werben, unb audj benen, weld)e ben JriÜiling erwarten. —ck.

Oeuvres de Paul de Musset. Ortginaaz du XVII siecla. 2 rot Alphonse
Lemerre. Paris.

^aul be SRuffct, ber ben ganzen SCbenb fernes Scbeni bem SRttbmc feines gvojjcn

SBrubcrS geweibt, ift eine ber rfibrenben Js-iguvcn in ber £itcraturgefd)id)tc unb nimmt

als SRenfeft bie ganje Tbeilnabmc gefangen. Um fo mebr ba er als Sdjriftitcllcr

eigentlid) biefem felben Sörubcr ,^um Opfer gefallen ift. %tnm fo ual)e, mufjtc er

flcin erfd)eitten, nnitneub er — bätte er ivgenb einen glcidjgiltigen Tanten getragen —
fid) leidiier ben elnenvollen $(at^ in Äfler Äugen ^ättc erringen fimnen, beu ihm beute

nur bie wenigen fienm 1 feiner Sdjviftcn einräumen, (ys finb nidjt allein bie Sobnc
gvof;ei SWättncr, benen von bem bellen i'idjt il)rcr S>erwnnbten nur ber Sdjatteu über

baS i?ebeu fällt! — ^u ber Xlint ift ^Jaul bc 9Ruf)rt, ben bic SKcljr^afif nur alS ben

uncrmüblid)cu 3>ertr)eibigcr feines 5>ruberS fennt, ein feiner Sdjriftftcllet von voruebm

jurKtf^aitenbcr s
^(rt gewefeu, ein Wann, ber von fvinem nu^gebebnten Riffen ben
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frudjtbaiitcu ©ebraud) grmad)t, unb beffeu Stubicu *u lefen fiel) luobl bet WüIjeDcr;

lob>t. 2)ic Dorücgenbcn beiben 9?änbc cntbaltcn Stilen aus ber $cit £ubiuig§ XIII.,

foirr 3cit, Don bor bic Wcmoircn fo fcffclnb ,}u cr$äfjlen tuiffen, in tuelctyT ber «runb

SU bem flogen «ebäube bcS Sonncnfönig« gelegt roorben. Stofflief) im bödu'tcn ©vabc

miä\cf)cnb, ücid)ncn fid) biffe Sli^cn buret) ifne leidjt tirfüniflc, numutbige 3>arfteflung

unt> buidi iljrc Spracbc aus, bie brm fräftigen unb burd)fid)tigen iyranjtffifd) jener

Inge auf baS OWürflidjfte nadjgcbilbct iit. Won füfjlt fid) uon bem Tuftc beffclbcn

leife angeroeljt, al§ Öffnete man einen uralten Sdjmudfaficn — nur boft ber Wober=

fjaud) fcfjlt, ber fid) fonft tjäufig barcin mifd)t: fjier ift KtlcS frifd) unb freubig. 3)ie

(Efi.^en finb bei Scnterre crfdjicnen, ber ja aud) ber Verleger ber unübertroffenen

3)uobe$au3gabe ber 5Serfe 9llfrcb be WuffctS ift. (sie finb in bemfclben ftormatc

ruic biefe tjcrgeftellt, auf feftem, ftarfem, gclblid) getöntem Rapier, ber 2>rurf ift ganj

vor^iiiilid) mit fd)öncu Xupcn ausgeführt. 2>icfc Ausgaben nennen fid) nid)t mit

Unrcdit nad) ben dl^cuiren. (Sin ausgeweitetes SBilbnifi be* Xidjters in iHabirung

ift oorgrljcftct, ber licbcnSnriirbigc flopf eines früh gealterten Wanne?, ber glcid) auf

ben erften 351id Iljeilnafmtc cnuedt.

©IcidjfallS bei Scmcrrc erfdjeint TluVttro do P. Corneille, nad) ber WuSgabc

üon 1682 bcttmSgcgcbcn Don 91lpf)onS ^auli). 3>ic WuSgabc üon 1<>82 ift gnwiffer-

niaBCn bie leltfcr .fcnnb, unter (SorncitlcS 9fuffid)t ueranftaltct mit 9tn>ocnbung

jener bamalS neu eingcfiifjrten Crtbograpbjc, bic feitbem nur uniucfcntlidie 35er-

änbcrungcu erfahren bat. £cibcr ift fic roenig forgfam Ijcrgeftetlt roovbcn, wimmelt

Don Srudfcfjlcrn, ja Don gan* uerborbenen lertfteacn, fo bnft ^auli) eine tüdjtigc

pf)tlologifd)c ?(rbeit bat anroenben miiffcn, um bind) il>crglcid)ung anberer

^Srinccpö Ausgaben einen fcblcrlofcn Zcxt hcr*uftcllcn. 3)crfclbc bietet natiirlid),

abgefeben uon biefen Skrbcffcruugcn, über tucldjc 9lnmcrfungcn f)ted)enfd)aft ablegen,

einen budiftabengctrcucn 9(bbrurf bcö UrtcytcS. 3>ic beiben Dorlicgcnbcn $?änbc iinb

beun nun nud) prädjtig ausgefallen unb bilben einen umrbigen ^uoadjS §u ficmcrrcS

bcriifjmter Sammlung älterer (Hafiifer in eijeuir^luSgnben. Gin v ortreff lidjcS ^5ilbriif?

(SorncillcS, oon Wougin rabirt, ^iert ben erfien $nnb. GS fei l)icr bcmcvft, baft

Lemerre aud) je 10U uuinerirte (Srcmplare auf auSgcfudjtcm Rapier uon biefen ?IuS*

gaben abrieben läftt. 3n ftranfreid) oerlofjnt fid) ba* aber aud) anbcrS als in

3>eutfd)lanb, roo beitragen unb ftlaü'ng uon ben numerirten (Sremplaren iljvcr

2icbf)aberau3aabe bed Sauft nod) nid)t ein $ufocnb uei tauft haben: eine Ihntfadje,

bie be« 9?ad)benteuA iwertl) ift!

- ck.

tic ^cttugnie«. Montan oon War. Äre^er. 2 $äubc. Berlin, Ä ogge u. 5 r
i
^ c.

War fiterer ift eine nod) neue Grfdieinuug in ber fdjrcibenbcn unb lefenben
vBelt;

fein 9?amc roirb ben Weiften nod) fremb fein. ?iber — loic %cnc\ fagte — mat^x

fdieinlid) „wirb man fid) an ben tarnen gemöbuen miiffcn". 3" ber Iljnt finbet man
in Ärr^cr eine Begabung, bic beute fdjon SJielcö leiftet, unb roeldic nod) 2>ic!e3 ncr»

fpridit. ©in fdjarfer unb urfpriinglidjcr ^cobadjter, fd)ilbert er befonberö ben

Wcnfdjen gut. Cbnefid) in Äleinmalcrci ju uerliercu, jeidjnet er mit fdjaifen, marligeu

(Strid)en ben ndieren UmriH. 9(ud) in ber 8d)ilbcrung ber tobten "Jintur — bic er

ollcrbingS feiten ba$u Dcnocubct, Stimmung Ijcrüor^u bringen — finbet er meift einen

einfachen Wrunbtou, ber bie Grjäljlung begleitet unb trägt, vier unb ba rollt er

bann einmal ein breit ^innciüorfcnr* 3?ilb auf; bei bem man }U bcmeifen glaubt, baf?

ber Xidjter einen gan^bcfoubcrS lebljaften Sinn für &arbe unb l'uftton bat: in triefet ?ltt

cutljält ber uorltegeubc iWontan eine Sd)ilbcrung bc§ 331id§ auf ^Berlin Dom Ätcu,^bcrgc

aus, biegerobe,su padt. (Sine^tueite bcrDorftcdjenbc (£igenfd)nft Äre^crö ift, bafj crbaSbcfUtt,

was man DicOeidit am f ürjeften Sei t an | d) a u u n g nennt. W ögl idjrnucifc feine, bie in irgrnb
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eine yhilofopbifdK £chrc paßt : aber wie bic $ingc unb Grfcbcinungcn, fo ficljt er aud) ba*

Üebett alö Wan$c£ mit eignen Wugen, b,at feine eiflenen Öcbanlcn babei unb wc\% bea

bid)tcrifd)cn WnSbrucf bofür finben. (*S Üt uieQeid)t nidrt iibcrffufTifl ju bcmcrlcn,

baü biefe Wnfcfjauung Heb nie lebhaft aufbringlid) giebt: nc tritt nur in bem öratf

f)cmor, baf? üc bem Söcrfc bei« mcnfdicncigcnc (Wcprägc aufbrürft. 9J?an erhält au»

beut *nd)e ben Ginbrurf, bau Breuer ben WaturaliSmu« aufmerffam ftubirt unb fid>

biefe 3)arficllung$wcifc im QJroücn unb Oianjcn auecrwfiblt unb angeeignet bat.

SÖoblgcmcrlt bic TarftclIungSmcifc im Allgemeinen, nid)t ben ^olaismuä im Stefonbcrcn!

Sein Vornan flcljt jwar nid)t auf bem litcrarifdjen (Etanbpuuttc ber Iw^rcn Xocbtcr*

fdjulc, aber man finbet nid)t einen einzigen unüatbigcn ÄttÄfUd, leine cin^i^c untüchtige

Gd)ilbcrung, ja nur Situation barin; fogar bem cinfad) Unfd)oncu ift Ärc^a au$

bem Sikgc gegangen. Qi ift ein 9Mtd), ba§ jeber reife SHcnfd) lefen fann unb roobl

aud) mit 'Jfjcilnabmc lefen wirb, flu bebauern bleibt, ba& bo£ ©efüge ber ipanblung

etwas lofe ift unb bc3 eigentlichen SDJittclballcnS, in ben ade anberen cingcicftrnnTt

unb entbehrt, 2öic JrrcfecrS Xitel ben Plural aufweift, fo tbut c$ audj bic

fytnMung: bic Sbcilna^mc finbet feinen £alt, Tieft bem Sdjirffale cincö einzelnen

bcfonbc,r£ anjufdiliefjen. Tic betrogenen ftub übrigens bic grauen, ücrfüljrtc, ucr=

loiicnc Weibchen beS Arbeiter- unb SMirgcrftanbcS; ber Sdjauplan ift eine große

Xcppidiwcbcrci SetfinS. Ärcfecr scigt fieb I^icr alö einen wirflid)cn Atcnncr berliner

i'eben«: nid)t nur bic Tinge, bic Scbcr tfety: ba§ (Htrafjcnlcbcn in ben Arbeitervierteln,

baä innere ber „3Näbd)cnlncipc" ober bc3 9iad)t~Safferö, fonbern aud) anbre, bic man
fueben muß: ben Tanftfrbuppcn in ber $afcnt)aibc, baS flaunpublituni ber $cucn

%Bcft fdjilbcrt er lebenswahr unb an/jicljcnb; — tycx ftnb einige ber beften Seiten

bc£ Vornan*. G# ift nur billig, bcvft Berlin, wcld)c£ fo mäd)tig unb fo fd)on ange*

warfen ift, baö feit einem halben 9J?enfd)cnaltcr neue $aut unb aud) neue* Sskfcn

jeigt, enblid) aud) in ber Literatur feinen AuSbrurf finbet, unb man begrünt jebeä

neue 3f idien bauou mit ftreube unb X^ciltra^mc. (Sä ift eine natürliche JRichtung,

wenn unfer Vornan firfj immer me^r bem ju lange ocrnndiläffigten, wirflid)cn geben

jumenbet; für 3can $aul ift uor ber £anb bic $cit öorbei, bic wabjeu lalente

werben biefem SBorbilbc nid)t mcl)r folgen. Unb gerabc für bic <2d)ilbcrung Berlin«

fdicint ein oernünftig angcioanbtcr Naturalismus baö Angcmcjfcnftc : ba8 lalcnt mfi|le

erft nod) fommen, bas biefe^ i?ebcnö auf anbere 5Bcife nürfltd) ^err werben roolltc.

Leiber vernad)läffigt Ürc^er bic fyrad)lid)c ßorm aHju frljr ; man finbet Ijättjig

3C*cnbungen bei il)m, bic fid) mit ber Svradjregcl nidjt red)t üertvagen wollen. Vorfeld

lid) geftattet ibm ein fväftiger Erfolg, in 3ufunft mit OTurc unb 9lufmcrfiamlcit bic

geile an^uwenben. —ck

Äcifc Durc^ (viinma. 3>on 7h. üon ^idjler. "JiMcn, SKori^ ^crle«.

Tin>r-, ,vntäd)ft für bie Neigungen ber ftinberwclt bcrcdjncte 5Pilberbud) bietet

bic fchr glürflidK ?lui?fü^rung einer originellen ^bce: c$ enthalt fogenannte tran§varentr

^anbclberorationen, unb ,yuar ^cigt eö in ven'dücbcncr 33eleud)tung ,^n euro^äifilic

.i>auvtftäbto: ©crlin, Sien, ^kterSburg, ^ubapeft, Stoefboltu, goubon, ^ari*. 9iom,

Wrtbrib, (Souftantinopcl, in möglichster tovograpbtfdier Xreuc unb malerifdjer ^atur=

wahvheit. Ter Tert befii UMtdn'tf begleitet bie Silber in gorm einer unterhaltenben

unb lulebrenbeit (fr.^hbluug, welibe für bie jtentttltijfc jener Strtbte ein guter Rubrer

ift, $ad SBudj eignet ürt) Dartreff(id) ju einer Jycftgabc unb wirb Hon ber gefammten

fd)ftu< unb wißbegierigen 5(ugenb freubig begrüfjt werben.
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Boi der Redaction von Nord und Süd'* rar Besprechung eingegangene Bücher.

Auerbach, Dr. Felix. Hundert Jahro Luftschif-
fahrt. Die Aöronautik nach ihrer Entwicko-
lung und ihrem gegenwärtigen Stande.
Breslau, J. TJ. Kerns Verlag (Max Müller).

Balbi, Adrian. Allgemeine Erdbeschreibung. Ein
Hausbuch dos ijoogTaphischen Wissons für die

Bedürfnisse aller Gehildoton. Siebente Auf-
lage, Lieferung 31—37. Wien, A. Hartloben»
Verlag-

Baumbach. Rudolf. Wandorliodor ans den Alpen.
Mit Handzeichnungen von Johann Slauffacher
und einem Holzschnitt nach dorn Gemäldo
von Ernst Heyn. Leipzig, (j. A. Liobes-
kiud.

Baumgarten, M. Das Lutherfest und diomeeklen-
bur«isch-schwerinsche Landoskircho. Rostok
k Ludwigslust, Carl Hinstorff.

r, Dr. Karl Ferdinand. Dor deutsche Stil.

3. Auflage. Lfk. 3, 4. Leipzig, O. Freitag.

Frag, F. Tempsky.
l, W. Kathanne und Cranfurd Tait.

Gattin und Sohn, von Archibald Campbell,
Erzbischof von Canterbury. (iotha, Friedrich
Andreas Perthes.

Bermann. Moriz. Oestorreich-l'ngarn im neun-
Liefenu g 3 bis 6.zehnten Jahrhundert.

Wien, Hugo Engel.
Bernow Ludwig. Miterlebt. Drei Novellen.

Baden-Baden, Emil Sommermeyer.
Beyer, Dr. C. Deutsche Poetik. ' Theororiseh-

praktisches Handbuch der deutschen Dicht-
kunst. Dritter Band. Stuttgart, G. J.

Göschon'scho Verlugshandl nng.
Bilder aus der Altrnark von Dittnch und Pansius.

Mit 140 OriginalhoUschnitten. 11. Lieferung.
Hamburg, J. F. Richter,

»mar, Dr. Jncob. Der Niederwald-Führer.
Wiesbaden, Moritz & Miin/er.

C. W. E. Die Nadel der Bonton. Ja-
ßauischor Roman aus der Jotztzoit. 1 Bde.
lerlin, Otto danke.

Briefwechsel einer englischen Dame über Juden-
thutu und Semitismus. Stuttgart, Levy Si

Broekere, Stanislaus von. Memoiren aus dem
Feldzugo in Spanien I808-IHH. Posen,
J. J. Heine.

Brombacher, Friedrich. Spielmanns Leid und
Liebe. Ein Sang aus dem Mittelalter. Frei-
burg i. B., Adolf Kiepert.

Baien, Prof. Dr. C. van. Englisch für Kaufleuto.
Berlin, Langenscheidt scho Verlagsbuchhand-
lung.

Bas Lutherblatt. (iezeirhnetvonEmma.les.se In

Lichtdruck hergestellt von Friedrich Brück-
nern. Verlag von R. Horr<-se in Witten-
berg.

Oehlen, A. Shakespares Hamlet Prinz von Däne-
mark. < iöitingen, Verlag von Vandonhoek vV

Ruprecht.
Oer Einjährig-Freiwillige im deutschon Heero und

in der Marino. Berlin, Liobol'cho Buch-
handlung.

Oeutsohe Literaturdenkmale des 18 Jahrhunderts.
in Neudrucken herausgegeben von Bernhard
SeufTort. Bund 8 und 12—1.".. Heilbronn,
Gebr. Hennin^er.

Die Wittemberper Nachtigall. Martin Luthers
eeistlicho Lieder. Jubil&iims-Ausgabo von
Karl Oerok. Mit Donndorfs Lutherbüsto.
Stuttgart. Carl Krabbe.

DruskowiU. 11. Percy Byssho Shelley. Berlin,

Robert Oppenheim

.

Erotas. Neugriechische Liobcsdistichcn, übersetzt
von Dr. Alois Luber. Salzburg, Hermann
Kerbor.

Fabrtgeschiohten. Ein Itinorarium von Car
Börners. Stuttgart, A. B. Morzler sehe Buch-
handlung.

Frankl, Ludwig August. Zur Biographie Franz
Grill parzers. Wien, A. Hartlebons Vorlag.

Frary, Rjioul. Die National-« lefalir. Aus dem
Französischen von Schellor. Hannover. Hel-
wing'sche Verlags- Buchhdlg.

Frimmel. Dr. Th. Boothoven und Goethe. Eino
Studie. Wien, Carl Gerolds Sohn.

Fronius, Fr. Fr. Bilder aus dem sächsischen
Bauernloben in Siebenbürgen. Ein Beitrag
zur deutschen Culturgeschichte. Zwoito ver-
änderte Auflage. Wien, Carl Graeser.

Gangnofer. Ludwig. Borgluft, Hochlands-Ge-
Geschichton. Stuttgart, Adulf Bonz k Comp.

- Bunte Zeit. Godichto. Stuttgart, Adolf Bonz
Comp.

— Heimkohr. Neue Gedichte. Stuttgart. Adolf
Bonz k Comp.

Gedichte von T. V. Triest, Julius Daso.
Geschichte der Kunst Im Alterthum. Bearbeitet

vou Dr. Richard PioUchmann. Lfg. 17, 18,

19. Ix>ipzig, F. A. Brockaus.

Qoethe nach einer bis Jetzt unbekannt ge-
bliebenen Original-Kreide/oichnung von Gerb,
von Kügel>ron. Greiz, Heinrich Fritz.

Qoethe in Heines Werken. Dargestellt von
Walter Robort-Tornow. Berlin, Haudo Und
Sponer'acho Buchhandlung.

Goette. Dr. Alexander. Uober don Ursprung de«
Todes. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss.

Grazie, M. C. delle. Hormann. Deutsches Heidon-
gedicht in zwölf Gesängen. Wien, A. Hän-
ichens Verlag.

Gröber, Carl. Dor Königssohn Marko (Kraljevic

Marko) im serbischen Volksgesang. Wien,
Alfrod Holdor.

Grimm, Hermann Zolm ausgewählte Essays zur
Einführung in das Studium der neueren
Kunst. Zweite vermehrte Auflago. Berlin,

Ferd. Dümmlers Verlag.

Groller Balduin Weltlicho Dln(^>. N'euo Go-
schit hten. Leipzig, Ed. Wartigs Verlag
(Ernst Horpe).

Qumplowicz, Dr Ludwig. Der Rassenkampf.
Socioloirische Untersuchungen. Innsbruck,
Wacnerscho Univors. Buchhandlung.

Hartlebens. A. Verzeichnis» der neuosten Er-
scheinungen auf dem Oebiete der Eloktrici-

tät. Elektrotechnik, Physik. Chemie und
Mechanik etc, Wien, A. Hartlebons Verla*.

Heinrich, Hermann. Bileam. Trauerspiel. Berlin,

Freund k Jockel.

Helgoland. In 29 Zeichnungen von Rudolph
Ciell, nebst Knrte von 1(119. Text von W.
F. Müller. Himburg. Conrad Döring.

Hellwald, Friedrich von. Culturgeschichte in

ihrer natürlichen Entwicklung bis zur
Gegenwart. Dritte neuboarl>eitote Auflago.

9.— 13. Lieferung. Augsburg, Lampart
k Co.

Herrmann Theodor. Charlotte von Rohan. Dra-
matisches Gedicht in zwei Aufzügen. Berlin
Freund und Jockel.

Hirsch, Franz Geschichte dor deutschen Lite-
ratur von ihren Au längen bis auf die neueste
Zeit Lieferung 1. Leipzig, Wilholm
Friedrich.

Holtzendorff, Franz von. Zeitglossen des gesun-
den Menschenverstandes. München, Thedor
Ackermann.
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Human, R. A. Por Dunkelgraf von Eishausen.
Erinnerungstdaitor aus Jon» Ixtben eines
Diplomaten. I. Theil. Hildburghauson,
Ke-solring'scho Hofbuchhandlung.

Husen, Chr. von. Üd\ssee Nomone. Luzcrn,
ifuseaatift.

Idus lir. F. Die Quitten. AkaJemischo Hu-
moreske. Glessen, Emil Roth.

Jacoby. L'-Mpold. Die deut>cho Makarae. Zürich,
Cflsar Schmidt

Jäger Oskar. Aus dor Praxis. Wiesbaden
C O. Kunzes Nachfolger 'Dr. Jaceby.J

Janssens «iosehichte des deutschen V-lkes. Ein
ßeitrntr zur Kritik ultrauiontanor «icschiehts-

schreibuiur von Dr. Max I«enz. München k
I/'ipzür, 11. Oldonbourg.

Janssen, Johannes, Frankraicai K hei ngel ü ste und
deutschfeindliche Politik in früheren Jahr-
hunderten. Zweite unveränderte Auflage.
Freibnr- i. B. Herverscho Verlagshundlnng.

Jensen, Wilhelm, Klo Ski.vonbuch. Freiburg.
Kiepert Ä: v<>n B>>Uehwiiig.

Junge. Prof. Dr. Friedrich. Martin Luther. Sein
Leben, dein deutschen Volk« erzMilt. Mit
Bildnisson und Fac>iraile. Berlin, Franz
Sioraennith.

Katalog des historische» Buchet laiers von J. M.
Heborle {II. Lompertz Söhnet in Köln.

Keller-Jordan. H., Mexikanische Novellen. Tü-
bingen. OsinnderMhe Buchhandlung.

— Roderich ^"alliier. Eine Eivöhluniz aus der
vorkaiserlirhen Zeit in Mexiko. Tübingen,
Oslander scho Biiohhdlg.l.

Koegel, Fritz. Die körperlichen Gestalten der
Poesie. Innugural-Dissertatton. Halle, Ge-
bauor-Schwetschke'scho Buclidruckorei.

Köhler, Heinrich, Auf Schl'>ss Frieder>hoitn.
Eine Erzählung für die deutsche Frauenwelt.

,

Leipziir, Verku.-s-Mnzu.'.in K. F. Bierey.
Kösting, Karl. Der [Weg nach Eden. Kpischo

Dichtung in lünt Büchern. Leip/ig, Ernst
Günthers Verlair.

Köstl In Julm«. Martin Luther. Festschrift der
historischen Cominission der Provinz Sachsen.
Halle, Otto Hendel.

Knoll, Prof. Dr. Polier da« Deutsrhthum in

Pra>r und seine augenblickliche Lage. Prag,
Verlag d<s Deutschen Vereins. C^mmission
\on II. Dominikus.

) Sab.

Knortt, Dr. Karl. Neue Epigramme. Zur., h.

Verlag-Magazin (A. Seliabelitz).

Lange, C. Dr. Martin Luther und Graf E. von
Erbach. Schauspiel in vier Aufzügen ins :.

Armin Steins ErzAhluturi. Göttingen, Vanden-
hoeck k Rupprc-chts Veilag.

Lecky, William Edvard Hart pole. <re«obicJi*o
Englands im 18. Jahrhundert. Ueberset't
von Ferdinand Löwe. Viertor Band. Leipzig
& Heidelberg, C. F. Winter sehe Vcria^-
handlung.

Legrolle, A. Lonis XIV. et Strasbourg. Pari*.
Ii. Rachotto ot Cie.

LOtzow. Carl von. Die Kunstschiltzo Italiens in
geogratdiisch-historischer Uebersictit. Stutt-
gart, J. Enirolhorn.

— Dio Kunstschatze Italiens. Lfg. 11. Sturt-
irart, J. Enaelhorn.

ainländer Philipp. Die Philosophie der ErlGsomir.
2. Band. Viorto Lieforung. Frankfurt k. 31 ,

C. Koenirzer.

Malot, Hector. Cara. Koman. Au« dorn Fran-
zösischen. Basel, M. Bernheim.

artin. Philipp Leopold. Das Vogelhaus und
seine Bewohner. Vierte verbessern» un<l
vermehrte Auflage. Weimar, Bernhard
Friedrich Voigt.

Matten, Gustav Wandor-, Wein- und Liebes-
Liedor. Hai . Holtmann & Camp«'».

Mevert. Ernst. Dio letzten Merowinger. Sitten-
roman aus Jüngster Vergangenheit. :i BJe.
Wandsbock, A. Menke u. Co.

Mohr, Kdnnrd. Das Bildniss der Theraandra.
Tranerspiel in fünf Aufzügen. Stutt.-art, J.
B. Meteler' scho Buchhandlung.

Müller. Dr. Hermann Alexander. I*xikon dvr
bildenden Künste. In 17 Lieferungen mit
480 Abbildungen. 1. Liefg. Leipzig, Bibti..-

trraphisches Institut
Nonne, Ludwig. Ein Zug nach Korn. Histori-

scher Roman. Stuttgart. Adolf Bonz u. Co.
Oberleitner, Kail. Johanna Flantagonet. Trauer-

spiel in vier Aufzügon. WilheLm Frick.
Palästina. Herausgegeben von lieorg El ers und

H. Guthe. Liefening 40 bis l.">. Stuttgart,
Deutsrho Verlags- Anstalt.

Wlrth, Bettina. Hohe Ljose. Roman. 3 Bünde.
I^eipzig, Ed. Wartiit's Verlag (Ernst Hoj.p-.-i.

Wolfs Juristisches Monatsblatt l$*:i. Ko. 4.

Leipzig, Kösling-scho Bn.hhdlS .

Kfbi^irt unter ümintiportli+ftit bti ßrrciusgrbr«.

Trurf um*> Vtxla^ poii 5. ftbottlacnber In Brrsldu.

llnrnfdiiatrr J^dd-cTud1 nus btm Inhalt tief« $citf<tjtfft untrrvat. Ueb»neBunj»rfd}t »orbfholtrn.
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